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Deo führero DJoct 
enn 2(bolf Hitler, be* beutfchen Bolfe* Fülw unb 
Kanzler, fpridjt, bann folgen bic Millionen feinen 

Porten «nb nehmen fte mit vollem Hetzen in fid) auf, fragen 
fie weiter htnau* in ba* Eanb, in bic 9Belt unb flehen z« be* 
Führer* 53Bort al* feine Dampfer «nb ©olbafen. 

Heute ifi £)cutfchlanb unter Eitler« §«f>rung z« einer 
3Beltmacht geworben, bie niemanb mehr ungeflraff bemütigen 
unb fchmähen barf. £>e* Führer* 2öorf gilt heute in ber SßÖeli; 
benn fein SBorf ifl ber 3Biöe be* beutfd)en Bolfe*. 

©ein 2öerf iji bie nationalfozialiftifd)e Bewegung, an 
beren ©ieg er von je mit Reifem Herzen geglaubt. Sftif ihr 
bat er £)cutfcblanb erobert unb ihm ben 5®eg freigemadjf in 
eine belfere Bufunff. EDW unerfthüfferlichcr 2(rbcif*fraff unb 
eiferner (Energie fd>uf er au* einer fleinen fed)* 9flann fiarfen 
©rudde biefe grohe Bewegung, bie am 8. unb 9. Bovember 
1923 jum crflen 9flale mit flürmifcher Jpanb nach bem ©taat** 
ruber griff, um c* einer unfähigen Regierung von Eanbe** 
Verrätern unb Feiglingen au* ben flauen ju reiben. £>ic erfte 
nationalfozialiflifche (Erhebung fd>eiterte an bem Verrat bür* 
gerlid)*nationaler Bunbe*genoffen, bie ihr 3Borf brachen unb 
bie Freiheit*fclonnen ber jungen Bewegung vor ber Felbherrn* 
halle in SOlünchen zufamtnenfthichcn lieben. 

@e<hiehn beutfd)e Männer verbluteten vor ben ©fufen 
ber F^bherrnhalle. Biele würben verlebt. £>ie Führer ber 
nationalen (Erhebung aber würben vor ba* ©erichf gezerrt 

unb z« Feftungöhaft »«rwrteilf. 
Bor ©eridjt hielt 3(bolf Ziffer feine grobe 2(bred)nung 

mit ben Bovembcrverbrechero. ©eine Siebe hat heule gefd)id)f* 
liehe Bebeufung, benn fchon barnal* rief Eitler in biefer 
©tunbe fieffier Slot feinen 2(nflagern ine ©eftd)f: „5Bir 

werben ftegenl" 
©o fiarf war er im ©lauben an feine 3bce unb feine 

Äämvfer, bab er ungebeugt unb offen feinen ©egnern biefe 

©iegeegewibheil entgegcnfchric. 
„9Bir haben nicht* Unrechte* getan. SGDir taten nur ttnfere 

Pflicht. Unfere Bewegung würbe gegrünbef, um in zwölfter 
©tunbe ba* ©chicffal für £>eutfd)lanb ju wenben." 

Eitler* Bericht über bie (Ercigniffe an ber Felbherrnhatte 
waren eine einzige 2lnflage gegen bie, bie ihn vor ba* ©crid)t 
riefen, um ein Urteil über ihn unb feine ^ameraben zu fällen. 
„2(n ber Eubwig*brücfc haben un* bie abfperrenben Sttantt* 
fchaffen, bie tief crfdjüfferf unb ganz gebroden waren, burch* 
gelaffen. hinten würben von Eeufcn, bie ftch bem 3«ge an* 
gefchlotfen hatten, Stufe laut, man foHte bie ^erle nicber* 

fchlagen. 2öir haben gerufen, e* befich« fein ©runb, ben 
teufen etwa* ju tun. 

2Bir marschierten weiter jum Sttariendlah. “Sie ©ewehre 

waren enflaben. £>ie Begeiferung war unbefchreiblich. 3<h 
muhte mir fagen: 3>a* Bolf iff h^ter un*, e* läht ftch nicht 
mehr frohen mit lächerlichen Bofd>lüffen. (E* will bie 2fb* 
rechnung mit ben Bovemberverbrcehern, ba* Bolf, foweif c* 

nod) ©inn hat für (Ehre unb SJlenfdjcnwürbe unb nicht für 
©flavenfum. 

Bor ber Sfcfibenz lief un* ein fchwacher polizeiforbon 
hinburch. £>ann traf oorne eine furje ©fotfung ein, unb e* 

fiel ein ©ebuh. halte ba* ©efühl, e* war fein ^piflolen^, 
fonbern ein ©ewehr* ober Äarabinerfchuf. 

©leich banach fruchte eine ©aloe. 3<h hatte ba* ©efühl, 
linf* einen ©tecffchuh erhalten *u haben. ©cheubne^Stichfer 
hürjfe, ich mit ihm. 3<h habe mir babei ben 2lrm au*gebrehf 
unb jog mir im ©fur| eine weitere Verlegung ju. 

3ch lag nun wenige ©efunben unb oerfuchte mich fofort 
wieber aufjurichfen. S* fiel noch ein ©d>u§ au* bem fleinen 
©äfchen hinter bem ‘‘Ptchfingpalai*. Sting* um mich lagen 
Sofe. Bor mir war bie Eanbe*polijei im 2lnfchlag. Sööeifer 
rücfjnärt* flanben 'Panjerauto*. SJleine Scute waren 70 bi* 
80 SJtefer jurücf. Eubenborff fonnfe ich nicht mehr fehen. 
€in grober perr mit fchwarjem Hantel, mit Blut befubclf, 
lag halb jugebeeff am Boben. 3<h hatte bie Überzeugung, ba* 
fei Eubenborff. 

^* fielen noch einige ©d)üffe oon ber Stejibenz heran* unb 
ton ber ©affe beim prchfingpalai* unb vielleicht auch nod) von 

unferen Eeuten einige verirrte kugeln. Bon bem Plag beim 
Stenfamf fuhr ich nach au*wärf*. Bucht* wollte ich mid) ju^ 
riiefführen laffen. (Einige ^age fpäfer gellte ftch in Uffing 

heran*, bah ich einen ©elenfbruch unb einen ©chlüffelbein^ 
bru<h erlitten habe. 3<h war in biefen “^agen von forderlichen 
unb feelifcgen ©chmerjen niebergeworfen, fchon be*h«lb, weil 
ich glaubte, bah Eubcnborff tot wäre. 

3n Eanb*berg erhielt ich frie erflen Reifungen. 3<b l«* 
bort bie Behaudtung von einem Sßorfbrnch, bah ich $errn 
v. ^ahr ba* 9Bort gegeben hätte, niemal* etwa* ju unter* 
nehmen, ohne ihn ju verflänbigen, bah ich biefe* Berfdrechen 
noch am 6. Bovember abenb* gegeben hätte. 3<h ffanb ba 
al* vottjtänbig ehrlofer ©d)uff. ^* ift ba* ©chamlofefle, bah 
SJtänner, bie bie ganje Beit mit un* gearbeitet haben, jefct, ba 

wir un* nicht wehren fonnten unb zum Seil feelifch gebrochen 
waren, mit fold)en Eügen gegen un* aufgetrefen ftnb. 3<h habe 
nie J£»errn v. Äahr ein fold)e* Sßorf gegeben. 3ch habe gefagt: 

/;3<h h^h* lahal hinter 3h««n, ich werbe nicht* gegen ©ie unter* 
nehmen." 3<hfagtefd)liehlid): „3Benn©ieftchnid)tenffd)eiben, 

bann halte id) mich in meinen (Entfchlüffen nid)f gebunben." 
2(1* biefer Berleumbung*felbzug im Eaufe ber nächflen 

Sage weiterging unb einer nach bem anberett in Eanb*berg 
eittgelieferf würbe, von beneit man wuhfe, bah e* ihre einzige 
©chulb war, z« unferer Bewegung zu gebären, ba fahfe ich 

ben Bcfchluh, mich z« verfeibigen unb z« wehren bi* zn»t 
lebten Tltemzug. 3<^ ^<n in biefen ©ericht*faal getreten, nicht 
um etwa* abzuleugnen ober bie Beantwortung abzulehnen. 

3<h dr*fcfl*€re bagegen, bah ^terr von Griebel bie Beranf* 
wortung, wenn auch nur für bie militärifchen Borfehrungen, 

übernimmt. 3<b trage bie Beranfwortung 
ganz allein, erfläre aber eine*: Ber* 
bredjer bin id) be*halb nicht, unb al* Ber* 

brecher fühl« i «h mid) nicht. 
34) fann mid) nid)t fchulbig befennen, aber ich befenne 

mich Z«r Saf. (E* gibt feinen Hochverrat gegen bie Eanbe** 
Verräter von 1918. (E* iff unmöglich, bah i<h Hßä)verraf 
begangen habe, benn ber fann nicht liegen in ber Saf vom 
8. unb 9. Bovember, fonbern nur in ber ©eftnnung unb im 
Hanbeln wäbrenb ber ganzen Sttonate vorher. Söenn ich aber 
wirflich Hoä^a’raf begangen haben follte, bann wunbere ich 

mich, nicht bieHm^n neben mir zu f«h«n> Öe9«n bie bcr©faat** 
anwalt verdflichftf wäre ebenfall* 2lnflage z« erheben, bie 
mit un* bie gleid)e Sat gewollt, fte befdrochen unb bi* in* 
fleinjte vorbereitet haben, wa* bann unter 2(u*fchluh ber 

öffentlid)feit näher bargelegt werben fann. 34) fühle mich 
nicht al* H*4)))erräter, fonbern al* 3>eufftber, ber ba* Befte 

woßfe für fein Bolf." 
Sfbolf Hitler wuhte, bah er unb äße, bie zu ihm gefianben, 

Zu Fehung*haft verurteilt werben würben. £)a* hinberfe ihn 
aber nicht, feinen ungebeugten ©iege*wißen unb ©lauben an 
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bie Bufunft bed Bationalfo&ialidmud ben 3(nflägern entgegen 
j« f<hleubern. (Er fianb $u feiner Sat, weil er ber Überzeugung 
war, im DCeet^t ju fein unb weil er muhte, bah er nnr feine 
<Pfli<bten ald £>eutf<her erfüllt habe. 

„3öir fittb ber Strafe verfallen", (teilte er in feiner Diebe 
tfor ben Düthlem fefi, „weil bad Unternehmen mißlungen ift. 

&ie Sat bed 8. Dtooember ift uic^t mißlungen. @ie wäre 
miflungen bann, wenn eine Kuller gefommen wäre unb gefagf 
hätte: $err filier, @ie ^aben au<h mein .Kinb auf bem 
©ewtfTen. 

#ber baß barf i<p berfttpern, ed ifl feine Autler ge* 
fomrnen. ^tn ©egenteil. Saufenbe anbere ftnb gefommen unb 
haben ftd; in unfere Dleihe gefteöt. Bon ben jungen Männern, 
bie gefallen ftnb, wirb ed becetnfl heihen, wie ed am Obelidf 
Zu lefen ift: „3lu<b fte ftarben für bedBaterlanbed Befreiung/' 
$>ad ift bad ft'4>fbare Reichen bed ©eltngend bed 8. Bottember, 
bah in feiner $olgc bie 3«genb ftdj wie eine (Sturmflut ergebt 
unb fttp jufammenfthlieht- £>ad ift ber größte ©ewinn bed 
8. Booember, bah er nid>f jur Depreffton geführt hat, fonbern 
taju beitrug, bad Bolf aufd Iwtbfie ju begeiftern. 34> glaube, 
bah bie @funbe fomrnen wirb, ba bie Waffen, bie heute mit 
unferer .Kreuzfahne auf ber (Strahe flehen, ftdj vereinen werben 
mit benen, bie am 8. Booember auf und geholfen haben.« 

3n feiner @<pluhrebe trat ber ^tiprer bed Battonal* 
foiialidmud feft unb hart »or ben Dtidjterftuhl unb fdjrie ihnen 
trop aller Dfücfftpläge unb SJüherfolge feinen ©lauben ind 
©eftdjf: „3>ie Tlrmee, bie wir perangebilbef haben, bie wäipjt 
oon Sag zu Sag, son @tunbe $u (Stunbe ftpneller. ©erabe in 
biefen Sagen habe i<h bie ftolze Hoffnung, bah einmal bie 
(Stunbe fommt, bah biefe wilben @<harcn z« Bataillonen, bie 

Bataillone z« Dfegimentern, bie Dfegimentcr z« £)h>iftonen 
werben, bah bie alte :Kofarbe aud bem @d;mu^ heraudgepolt 
wirb, bah bie alten Jahnen wieber ooranflattern, bah bann 
bie Bcrföpnung fommt beim ewigen lebten ©ottedgeriept, ju 
bem anzutreten wir wtüend ftnb. £>ann wirb aud unferen 
.Knotpen unb aud unferen ©räbern bie (Stimme bed ©erüptd* 
pofed fpretpen, ber allein berufen tff, über und ju ©eritpt ju 
ftpen. S)enn nitpf (Sie, meine Herren, fpretpen bad Urteil 
über und, bad Urteil fprttpt bad ewige ©erüpt ber ©eftpitpte, 
bad fup audfpretpen wirb über bie Auflage, bie gegen und er« 
hoben ift. Urteil, bad ft« fällen werben, fenne i<p. 2(ber 
jened ©eritpt wirb und nitpf fragen: £abt ihr $o<pocrrat 
getrieben ober nttpt? 3e*ted ©erit^t wirb über und richten, 
über ben ©eneralquartiermeifier ber alten Tlrmee, über feine 
Dfftjiere unb @olbaten, bie ald S>eutfd>e bad Befie gewollf 
haben für iljr Bolf unb Baterlanb, bie fämpfen unb 
wollten. 9Jlögen@ie und taufcnbmal ftpulbig 
fprcd)en, bie ©öttin bed ewigen ©et*id)ted 
ber ©efdntpfe wirb lädjelnb ben Antrag 
bed @taatdanwalted unb bad Urteil bed 
©erid)ted-jerreiüen; benn fie f p r i d> t und 
frei!« 

Äurjc 3«it barauf oerfünbete bad ©erid)t fein Urteil. 
Eitler unb feine ©etreuen würben ju §efiungdf>aft oerurteilf. 

^n ber $cfiung £anbdberg am Cecp fdjrieb ber ftüfwer 
fein 5öerf „5Jfein .Kampf«. Std er im Sk^ember 1924 bie 
^eflungdbaft hinter ftd) gebracht, begann er mit bem 9leu= 
aufbau feiner Bewegung unb führte fte, fo wie er in feinem 
Sßorte bei ber @<blufirebe oor ben SXid)tern oerfünbet hatte, 
jum (Biege. -g- 

5 c ft « tt 9 ß a n b s b c r 9 am ß c d) 
9*adj betn 9. 9toocmbcc 1923 nmtcu 'Jtbotf Rittet unb feine eugften «cctrauteu i)tct in $aft flcfcfet, 

2)et SU&tcc fdjtieb in biefer Jcftung fein „SKeiit Kampf" 

xUiifit.: SrfH'tf 



Sn und das fflmtcrljilfsronh 
syfud) bas 3®intcrl)ilfsmerf 1937/38 wirb bie Sugenb mieber in 

^ibcr porberften gront bcs Kampfes gegen bie 9tot feljen, bie 

ber 3®inter über unfere ärmeren 33olfsgenoffen bringt, Unb bie 

3ugenb mirb es mieber fein, bie bafür forgen mirb, baft bie 

fo3iaIiftifd)en Aufgaben unb gorberungen unferer großen 23oIfs* 

gemeinfdjaft non jebem einaelnen erfüllt merben. 5Ber fid) biefen 

Pflichten perfd)lieftt unb nicht bereit ift, mm fid) aus fein Deil 
3ur ßinberung ber Slot bei3utragen, tann nid)t 3U ber groften 

(Bemeinfdjaft unferes 33olfes ge3ät)lt merben. 6s ift aber aud) 

nicht barmt getan, uon Seit 3u 3eit einen Beitrag in gorm eines 

Sttmofens 3u leiften. 5)ier merben feine 2llmofen unb milben 

©oben »erteilt, hier muh jeber mirflid) opfern. 

©s ift ein 21lmofen, wenn ein begüterter SSolfsgenoffe ober 

ein 33oIfsgenoffe mit einem t)of)en ©infommen ober h°hem ©e* 

halt einen fo Meinen betrag in bie Spenbenliften bes 3®5)3®. 

einträgt, mie ihn jeber 5)anbarbeiter 3U opfern bereit ift. 3®ieoiel 

geben fold)e ßeute oft für ihre Meinen greuben, für ßufusgegen* 
ftänbe ober für anbere Sachen aus, bie ihrer-retn perfönlid)en 

33efriebigung bienen. 3®enn aber bie SÖtänner unb grauen oom 

3®ij3®. fommen unb iljre Spenbenliften porlegen, bann fann 
man oft nur ben ®opf fd)ütteln, mie toenig SSerftänbnis für 

biefes größte foaialiftifche 5)ilfsmerf unferes SSoIfes aufgebracht 

roirb. Shnen mürbe es beftimmt nichts ausmachen, wenn fie ben 

breifachen ober fünffachen betrag einaeid)nen mürben. 

©s ift aber ein Opfer, menn ein einfacher Arbeiter mit einer 

grofjen gamilie nur menige ©rofehen in bie (Spenbenliften ein* 
3ei<hnet. 5)ier mirb bie freimiüige Spercbe mirflid) als Opfer 

empfunben, benn mas hätten biefe SSolfsgenoffen fid) uielleid)t 
alles für biefen ^Betrag taufen fönnen. Da brauchte ber Sunge 

ober bas ÜDtäbel ein ?ßaar Strümpfe, bafür hätte man ein 33rot 

mehr taufen tonnen, um all bie hungrigen ÜUtäuler einmal richtig 
fatt3ubetommen. Unb es gibt nod) taufenb anbere Dinge, bie man 

fid) t)iex buchftäblich oom ÜRunbe abfpart, um es ben nod) 

Öirmeren geben 3U tönnen. Diefe ÜÜlenfchen hüben felbft fchor» 
öfter als einmal bie 9iot am eigenen ßeibe 3U fpüren betommen. 

Sie miffen, mas es f)e\\jt, mitten im fälteften 3®inter ohne 
geuerungsmaterial für ben Ofen 3U fein ober fein marmes $eug 

3U haben, feine heilen Schuhe. Sie fennen bie 9tot, unb beshalb 

geben fie gerne, auch menn es für fie felbft ben Bericht auf eine 

eigene 51nnehmlichfeit bebeutet. 
©s ift ein 21lmofen, menn SSolfsgenoffen, bie jeben Dag ihr 

(Stürf gleifch im Dopf haben unb ihren Tübbing, ihr Kompott, 

ihre (Suppe unb ihr Stüd $ud)en für bie ^funbfpenbe bes 

3®5)3®. im 5)öchftfaü noch ein $funb fteinharter, alter ©rbfen 

geben, bie fie felbft nicht mehr oermerten fönnen. gür ben 

ärmeren 23olfsgenoffen ift bas noch gut genug, fagen fie, ber 
fönne froh fein, bah überhaupt nod) fo etmas befommt. 6s 

füllte aber ja niemanb mögen, ihnen etroa bergleidjen ooraufefter.. 
Sie forgen erft einmal für fid). Unb mas fie bann nid)t mögen, 

bas oerfthenfen fie bann mit einer großen ©efte, als hätten fie 

gleich hunbert ÜJiann gefpeift. Sie haben beftimmt noch feine 9ioi 

gelitten. <Sie miffen nicht, mas es heifd, Dor einem leeren Dopf 

3U fiften unb bie 5Mnber hungern 3U fetjen. 

©s ift aber ein Opfer, menn ein fleiner 21ngefteüter mit einer 

großen gamilie ein ^Sfunb 3Jlef)l unb auch noch du ^ßfunb ^uder 
gibt. 6r fönnte es fidler felbft gebrauten. 21ber er gibt es gerne, 

benn er meift, haft er anberen bamit eine grobe greube bereitet. 

©s ift ein Sllmofen, menn am ©intopffonntag eine gamilie, 

bie fonft gemohnt ift minbeftens brei ©änge 3U effen unb bafür 

etliche Sötarf ausgibt, für bie ©intopffpenbe fchon fünf3ig Pfennig 

als eine grobe ©abe betrachtet. 93ielfa«h effen fie felbft nicht ein* 

mal ©intopf, fonbern fochen unb fchmoren hinter oerfchloffenen 

Düren ihren traten unb ihre Suppe. 

©5 ift aber ein Opfer, menn eine gamilie am ©intopffonntag 

mirfUch ©intopf ibt, obgleich fie felbft auch nur als eine ihrer 

menigen greuben fid) am Sonntag fonft oieüeicht noch einen 
Tübbing leiftet. 3®enn biefe gamilie amei Süttorf gibt, fo ift bas 

für fie ein Opfer, benn fie peuchtet bemubi auf eigenes, befferes 

©ffen unb gibt auberbem nod) für anbere, obgleich fie felbft nicht 
mit ©ütern gefegnet ift. 

©s ift nicht einmal ein Stflmofen, menn S3olfsgenoffen für bie 
5Meiberfammlung ber 3®interhilfe aerriffene Strümpfe unb ®lei= 

ber geben ober fchmuftige unb geftopfte Untermäfche. Das tann 

man nur als eine Frechheit be3eid)nen, als eine bemühte Sttid)t* 
achtung bes anberen 93olfsgenoffen unb als SBeleibigung. Solches 
3eug gehört beftenfalls 3um ßumpenhänbler. Sluch ber ärmere 

23olfsgenoffe foü anftänbig gefleibet gehen. Unb gerabe für ben 

9Binter braucht er marmes $eug, einen marmen SIttantel, marme 

Untermäfche unb Strümpfe. S&ieoiele ßeute gibt es, bie einen 
noch gan3 guten Slnaug im Schrant hängen haben, ihn aber nicht 
mehr an3ief)en ober beftenfalls alle Slttonat einmal im 5)aufe 

tragen. 3®arum mirb ber nicht bem gegeben? Das mürbe 
nicht einmal ein Opfer fein, ber 21n3ug mirb ja gar nicht permiftt, 
er hängt oöllig nuftlos im Schrant. 

©s bebeutet aber ein Opfer für eine SBitme, bie felbft noch 
einige Äinber 3U oerforgen hat, menn fie für bas aßi)9B. eine 

moliene 3ac!e gibt, bie fie gern noch im 5)aufe getragen hätte, 
©s ift auch Opfer, menn biefe aöitme einen 21n3ug ihres 
oerftorbenen ÜJtannes herporfjolt unb bem gibt. Der 

ältefte Sohn hätte baoon einen neuen gearbeitet betommen 

fönnen ober im UtotfaU hätte auch ber SUeiberhänbler noch etmas 
bafür gegeben. 3öie gut hätte bie grau bas ©elb gebrauchen 

tönnen. gür fie ift es ein fühlbares Opfer. 

©s märe mirflid) nur ein Sllmofen, menn ein SSolfsgenoffe 

mit gutem ©infommen bei ben Strafjenfammlungen bes 565)3®. 
jebesmal für fid) unb feine grau eine Ißlafette taufen mürbe. 

21ber mit grimmigem ©eficht geht er an folgen Dagen burch bie 

Straften unb läftt fi<h höchftens herab, 3u fagen: ,,S)ab’ fchon!" 

SSeftenfalls läftt er fich eine ^lafette „aufbrängen", aber für feine 
neben ihm gefjenbe grau tauft er bann beftimmt feine mehr. Das 

märe hoch 3uoiel. üftochmal 3man3ig Pfennig au „opfern"! 

©s ift aber ein Opfer für einen Arbeiter ober SÜngeftettien, 
ber jeben ÜJtorgen einen meiten 3®eg 3U guft 3ur 2trbeitsftelle 

aurücflegen muft, meil fein ©infommen feine Straftenbahnfahrt 

3uläftt, menn er in bie Dafche greift unb feine 3manaig Pfennig 

in bie Sammelbüchfe fteeft. Shm fällt es nicht leicht, aud) nur 
biefe beiben ©rofehen entbehren 3U müffen. 

3®elch ein lächerliches Sllmofen ift es, menn ßeute mit gutem 
©eljalt für bie 2Beihnad)tsgabenfammlung bes 905)3®. ein halbes 
?Pfunb ^efs für höchftens fünfaig Pfennig geben, könnten fie 

nicht menigftens 3u 3®eihnachten einmal ein fd)önes, groftes 

?fßafet mit nützlichen Sa^en unb mit fleinen Sdjledereien mit 

ßiebe einpaden unb menigftens auf biefe 3®eife auch *hren Dant 
bafür ableiften, baft es ihnen pergönnt ift, ein forgenfreies 21us* 

fommen 3u hoben! 21ber hierfür hoben fie fein 33erftänbnis. 

©s ift aber fchon ein Meines Opfer, menn eine gamilie, bie 

fi<her nicht mit ©ütern gefegnet ift unb felbft nur fnapp pon einen 

Dag in ben anberen au leben hot, für bie 3®eihnad)tsgaben* 

fammlung bes 3®5)3®. ein Meines Rädchen aufammenfteüt unb 
fchön uerpadt. Da finb piclleicht ein ^ßaar ^anbfdjuhe brin, bie 
man felbft hätte gebrauchen fönnen, eine Dofe Äonferuen unb 

fchönes marmes Unteraeug. Da3U aud) noch eine Düte mit ßede= 
reien. Seftt ficht ihr 3®eihnad)tstifch ein menig leer aus. 21ber fie 

miffen, baft irgenbmo 2Jtenfd)en finb, bie jeftt ihr Rädchen öffnen 
unb benen bie greube barüber aus ben Slugen leuchtet. Sie finb 
nicht oergeffen! — ©inige Meine 33eifpiele nur, mie mir fie alle 

tagtäglich erleben. Sft es nicht etmas Schönes unb ©roftes in 
unferer ©emeinfehaft, füreinanber forgen 3U fönnen! ©s ift eine 

freimiüige Pflicht jebes einaelnen oon uns, biefen foaialiftifdjen 

©ebanfen immer roeiterautragen. 3eber muft fid) an feinem ijßlaft 

für bas ©dingen einfeften. Unb jeber 3unge, jebes aJtäbel fann 
fein Deil ba3u beitragen. ÜberaU fann geholfen merben. 9tun 

benfe jeber einmal barüber nach, ob er nid)t auch uod) etmas 

mehr tun fönnte. 5)ier hat icöcr feine Pflicht au tun! 
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Kutiiabme: Si^evt 

Jpelft bett Jpmtgentben, gebt ben $rierenbett 
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(Sfofhtrm über 0pt^bergc« 
SBtlbelm gilcbiiets erfte ©rpebüion itt bi« 3(rf<»$ 

('7vraufjen im gjorb oor £romsÖ lag ber grofje üouriften* 
;<Jbampfer „Blücher" oor Sinter. Barfaffen fuhren eilig l)in 
unb her. Sin ßanb l>errfcf)te lebenbiges Xreiben, Sprad)engemirr, 
Sachen unb Schelten, ein buntes Bilb biefer Ejafenftabt im nörb* 
lichften Bormegen. 5)eute hatte aber biefes Stäbtchen noch ein 
gati3 befonberes ©reignis. Bon h*cr aus begaben fich fc©6 
Blänner auf eine ©jpebition nach Spifchergen, bas auf Schnee* 
frühen burchquert roerben tollte. Unter ihnen befanb fich ber 
beutfche gorfd)er gild)ner. geht mürben bie lefeten Borberei* 
tungen getroffen. Schlaffäcte, 3elte, ^rooiant unb oieles 
anbere muhte noch ausgefud)t, getauft unb oerpactt nserben. 
Obgleich fchon oor Monaten aUe ©in3elf)eiten genau burd)bad)t 
maren unb bie SSefteüungen friif)3citig gemacht mürben, blieb 
jctjt hoch noch vielerlei 311 erlebigen. 

Sin Borb bes „Blücher" mar alles gefpannt. ©ine richtige 
©jpebition follte man 3U fehen befommen! Das mar ein (Er* 
eignis für all biefe SBeltenbummler unb Urlaubsrcifenben, bas 
man nicht jeben £ag 3U fehen befam. Balb ftanben bie lapp* 
iänbifchen ^onqs ber ©jpebition unb ber fibirifdje SBachh^nb 
„Björn" im SOiittelpuntt bes gntereffes, unb jeber ber ^affagiere 
mufete 3uminbeft einmal biefe Xiere beftaunt unb bemunbert 
haben. — Schon nach fu^ent Aufenthalt lichtete ber „Blücher" 
mieber feine Sinter, unb norbmärts ging es burd) ben ßqngen* 
fjorb bem Borbfap 3U, bem ©nb3iel aller Bormegenreifenben. 
gn ijammerfeft nahmen bie gorfcher SIbfdjieb 00m geftlanb. 
E)ier umbranbete fie noch einmal ber gan3e Irubel bes inter* 
nationalen Beifepublifums, SBufif, 2an3 unb ausgelaffenfte 
gröhlid)feit ber gerienreifenben aus aller Herren ßönber. 

Aber fchon ber erfte Borftof) in Dichtung auf Spifebergen mar 
3um Scheitern oerurteilt. Biefige Xreibeisblöde oerhinberten 
jebes Durd)fommen. Das tonnte ja nett merben! Slud) ein 93er* 
fud), bie gefährlid)e £reibeis3one au umfahren, mihlang. Diefes 
frühe 93orbringen ber (Eismaffen mar ein in biefer galjresseii 
höchft feltenes (Ereignis. Da blieb nur noch eine Btöglichfeit: 
gurütf nach Xromsö! 

BW bem fchmebifchen Dampfer „Aolus" gelang es fdjüehlicf) 
nach groben Sdjmicrigfeiten, ben Bereich bes Üreibeifes 3« um* 
fchiffen. Balb mar bie Bäreninfel paffiert, unb allmöhlid) tarn 
Spifcbergen in Sicht. Der lebte Sag mürbe oon ben ©jpebitions* 
teilnehmern benuijt, um nochmals bie Sd)laffäde, Sehe, Schlitten 
unb ben ^rooiant nadföufehen unb bie lebten Btängel 3U be* 
feitigen. — So tonnte bann enblid), nach einem menig oer* 
heihungsoollen Beginn, Spitzbergen hoch noch in biefem gahr 
erreicht unb bie Durchquerung ber gnfel oermirtlicht merben. 
SIber nod) einmal fpielte bie Statur am lebten Sag einen Streich. 
Dichte Bebelmänbe ftiegen plöblich auf unb oerhinberten jebe 
Sicht. (Es mar unmöglich, bei biefem SBetier in bie gefährlichen 
©isfjorbe ein3ufahren. 

Doch fchon nach roenigen Stunben teilten fich bie Bebelmaffen, 
unb im Schein ber BWternachtsfonne tonnte ber „Aolus" in bie 
Safebai einfahren. (Ein ©letfdjer oon gemalüger Breite fchiebt 
hier feine (Eismaffen ins Bteer, unb unter bonnerähnlichem ©e* 
töfe ftür3en riefige ©isblöde nieber, bie alles 3ermalmen, mas 
ihnen in ben Bieg fornint. 

Stad) einem Abfted)er in bie oon Souriftenbampfem oiel* 
befudjte Slboentbai erreichte man fd)liehlid) bie Sempelbai. 
E)ier follte bie ©jpebition ihren Slusgang finben. Bor ben riefigen 
ffiänben ber ©ismaffen bes 0. ^5oft=©Ictfc^crs marf ber „Aolus" 
Sinter. — Die Boote mürben losgemad)t, alle Giften unb Schlitten 
oerpadt, unb mit träftigen Buberfd)lägen ging es bem nahen 
ßanb 3U. Da erlebten bie gorfcher aber fchon bie erfte über* 
rafchung. Sn ber flaren ßuft Spifcbergens mürben alle Schäfcun* 
gen ber (Entfernungen über ben Raufen gemorfen. 

Da ftanben nun bie gorfcher in ber unenblichen (Eis* 
müfte unb maren allein auf ihre ftraft, ihren Blut unb ihre 
©eiftesgegenmart gefteüt. gebe Bcrbinbung mit ber übrigen 
SBelt mar abgefchnitten. 

Söelche unenblichen Schmierigfeiten unb ©efahren überftanben 
merben mußten, mar noch gar nicht ab3ufef)en. Btan burfte oor 
allem feine geit oerlieren, um nod) rechtseitig mieber sur 
Slboentbucht surüefsufommen, ba man fonft ©efaf)r lief, ben lebten 
Dampfer 3ur Büdfahrt 3U oerfäumen. 

©5 mürbe befd)foffen, ben Slufftieg fofort 3U beginnen. Der 
©letfdjer fchien auf ber einen Seite eine siemlich glatte Oberfläche 
3U haben, unb fo hoffte man, recht fchnell oormärts 3U fommen. 
ge brei Btann 3ogen einen Schlitten. Balb muhte man jeboch 
feftftellen, bah ber ©letfd)er siemlich 3erflüftet mar. gmmer 
mieber mußten fich bie Btänner anfeilen, unb alle fedjs hatten 
genug 311 tun, erft mal nur einen Schlitten eine Strecfe oormärts 
3U bringen. Damit man in bem oöllig unüberficf)tlichen ©elänbe 
nicht bie Spuren oerlor, mürbe ber 9Beg mit Sdjneefchuhen unb 
©ispicfeln abgefteett, bis au^ ber 3meite Sdjlitten tjerangefchafft 
morben mar. Die Spalten mehrten fid) oon Schritt 3U Schritt, 
©rft nad) mühfeligem Su^en mürben Übergänge über bie oielen 
f)inberniffe gefunben. Schmel3maffer haben tiefe unb fcharfe 
Stillen in bas ©is gefchliffen. Xeilmeife finb bie Spalten oon 
Schneemaffen oermeht. ©efährlid)e Schneebrüden mahnen immer 
mieber sur Borficht. Diefe tüdifchenübergänge finb fd)on mand)em 
gorfcher 3um Berhängnis gemorben. 

Sdjliehlich mirb ein ßager auf einem maffioen ©isblod auf* 
gefdjlagen unb amei SJtann merben erft einmal 3ur meiteren 
©rfunbung bes ©elänbes ausgefd)idi. ^löfelich fteigen bichte 
Stebelmaffen auf unb rüden immer näher. Das hatte ja gerabe 
noch gefehlt. 3ebe Sicht mürbe oerfperrt. 2Bie foUten bie beiben 
nur mieber ben Stüdmeg finben. ©s oerging eine bange 3eü- 
©nblid) tauchen in ber milchigen Sd)id)t bie Schatten 3meier 
©eftalten auf. SJtit großem 5)allo mürben bie Stameraben emp* 
fangen. Sie hatten fleine SRarfen im ©is benutjt, 
um ben Stüdmeg 3U finben. SWan mu^te alfo ln n0<^ 
roeit oorfichtiger 3U SCßerte gehen. SJtenfchenleben, Schlitten unb 
©epäd burften nicht oerlorengehen. Die gan3e ©jpebition märe 
fonft 3ufammengebrod)en. 

Sille maren fd)on oöllig burchnäfjt. 3mmer mieber rutfd)te 
einer aus unb fiel in bie maffergefüUten ©islöcher. ©s hatte taum 
noch 3*»ed, einem ßager bas 3cl*g 3ani Xrodnen auf3U* 
hängen. Dann ging es meiter. Drei 9Hann sieben fefct mieber 
einen Schlitten, ©ine ßeitlang get)t es 3iemlid) fd)nell oormärts. 
SIber balb follte bas Berhängnis nahen. Der Slbftanb 3mifd)en 
ben Schlitten oergröfcerte fi<h 3ufehenbs. Das mochte baran 
liegen, bah öie 3erflüfteten ©ismaffen fchon auf für3efte ©nt* 
fernung bie Sicht ungeheuer erfchmerten. ©rft nad)bem eine 
größere ©rhebung erflommen mar, tonnte eine Sichtoerbinbung 
hergeftellt merben. ©s bauerte jebod) nur eine fur3e unö 
ber anbere Schlitten mar in einer neuen Spalte oerfd)munben. 
über VA Kilometer tonnte man mohl bie Spuren im ©is oer* 
folgen; plötjlid) hörten fie aber auf. Die Spalten mehrten fid) 
mieber in ftartem Btafce. ©in milbes ©haos oon ©isblöden unb 
hohen Sd)uttmoränen oerhinberten faft jebes gorttommen. Söie* 
ber mirb ein großer ©istloij erflommen, in ber ijoffnung, oon 
oben ben anberen Schlitten entbeden 3U fönnen. Das unfichtige 
SBetter oerhinberte aber bie Slusficht. So blieb nichts anberes 
übrig, als ein ßager auf3ufd)lagen unb bie stacht absumarten. 
©isfalter SBinb unb Bebel laffen bie brei ßurüdgebliebenen felbft 
in ben biden Schlaffäden er3ittern. Der Spiritusfocher ift auf 
bem erften Schlitten, unb fo fann man nicht einmal ein marmes 
©ffen bereiten. Das brachen bes ©letfehereifes läfct bie &ame* 
raben immer mieber im Schlaf auffahren. Söaren bas Signal* 
fdjüffe? Bein, nichts! 

5dm nächften Blorgen beginnt erneut bie Suche mit ben gern* 
gläfern. gebe Spalte, jebes gelb mirb abgefud)t. Bid)ts! 

Die Unruhe mächft oon Blinute 3U Blinute. Da, gan3 hinten 
in einer ©letfcherfpalte ein bunfler ^unft! Das müffen fie fein! 
Der Schlitten muh abgeftürst fein unb feine Begleiter mit fid) 
geriffen haben. 2Iber mo ift benn ber #unb, ber mühte hoch 
menigftens 3U fehen fein. SlUes meitere Suchen ift vergeblich! ©e 
mirb befd)loffen, ben oerunglüdten Äameraben fofort 3ur ijilfe 
3U eilen. Der Schlitten mirb 3uriidgelaffen, nad)bem er genügenb 
befeftigt morben mar. Schon mirb ber Slbftieg begonnen, ^löblich 
ftöht einer einen gubelruf aus. „Dort, bort oftmärts!" Iatfächs 
lieh, brei min3ige ?|3ünftchen bemegen fid) mit 3iemlid)er Sdpiellig* 
feit oormärts. Da bie ©emehre auf bem Sd)litten 3urüdgelaffen 
morben maren, tonnten feine Signalfd)üjfe abgegeben merben. 
So fehreien alle aus ßeibesfräften. Bergeblich! Sie finb noch nicht 
entbedt morben. Sct>liefelirf) merben grofje Xücher gefchmentt; 
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bod) alles oergeblid)! Da oerfchroinben bie brei ^ünftdjcn mieber 
in einer ©isroelle. Das rnaren fchlitnme Stunben. ©as follte nun 
gefdjehen? ©nblid) mürbe bas Busharren bennod) belohnt. Die 
brei fünfte tauchten mieber auf. Sie fchienen ein Stücf näher 
gefommen au fein. Deutlich tonnte man Sie anberen brei unter* 
fcheiben. Ratten fie bas Xuchfignal gefehen? 3a, man tonnte es 
erfennen. Sie mären ftebengeblieben unb miefen herüber. Rach 
grofjer SRülje erreichten fie ihre Kameraben. SlUe mären roohlauf 
unb unoerlefet. 

So oerging faft fein Xag ohne neue Sdjroierigfeiten oon un* 
geahnten Rusmafjett. ©rft nach vielem oergeblichen Umherirren 
gelang es, ben erften Schlitten mieberaufinben, ber aurücfgelaffen 
morben mar. Schneeoerroehungen, eifige Stürme, Rebel unb ©is* 
maffen zeigten hier bie Statur in ihrer ganzen Starte unb milben 
SRacht. Unenblidje glädjen ©is, ©is unb mieber ©is! 

Stuf ber S)öhe ber ©afferfcheibe, amifchen ber ©eft* unb Oft* 
füfte, mürbe ein 3entrallager eingerichtet. #ier oerblieben bie 
Schlitten unb ber gröfjte Xeil bes *ßrooiants unb a®ei SRann ber 
©jpebition. Milchner unb brei feiner Kameraben mollten einen 
©emalttnarfd) aur Dftfüfte antreten, bie nidjt mehr allau meit 
mar. Sieben ben erforberlichen SRefjinftrumenten roirb nur ber 
notroenbigfte ^rooiant mitgenommen. 3eber hatte ungefähr 
fünfaig Bfunb a« fchfeppen. Bei bem fchtoierigen ©etänbe eine 
aufjerorbentliche ßaft. Die Slbfahrt begann auf Schiern. 3n 
faufenber gahrt ging es gen Often. Dann begann mieber bas 
©ebiet ber Spalten mit ihren taufenbfältigen ©efaljren. 3n 2lb* 
ftänben oon aehn SRetern feilten fid} bie ÜRänner an. So mürbe 
Spalte auf Spalte überrounben. ©s ging aiemlich fchnell oor* 
märts. Balb mürbe bas ©elänbe mieber eben. 2luf Schneefchuhen 
ging es meitec au Xal. Stiles ging fomett gut. 

Über fiebaehn Stunben rnaren bie SRänner bereits untermegs. 
Das mar feine Kleinigfeit! Da tarn plö^lid) einer au gall unb 
ftürate in einen ©letfcherbad}! gilchner eilte fofort aur S)ilfe. Das 
gufjgelenf fchien gebrochen au fein. Der 2lr3t mar etmas abfeits. 
SRan mufjte ihn erft fuchen. SRit großer Sorge oerfolgten alle 
bas Slbfdjnüren bes Stiefels. ©as fofite nur jefct merben! ©in 
Xransport bes ©erlebten märe unmöglich gemefen. gitd)ner hatte 
bereits mit bem 2lrat befprochen, roelche Stritte im fd)limmften 
galt überhaupt au unternehmen rnaren. Sillen fiel eine ßentreer* 
laft oom S)er3en, als fich hcrausfteüte, bah es fich nur um eine 
Berftauchung hanbelte. ©enn auch bie Slusfidjten für betx Rüct* 
marfch nach ben über fiebaehnftünbigen Strapaaen nicht gerabe 
günftig rnaren, fo fonnte man hoch roenigftens mieber h°ffcn. 
Die Situation mürbe atlerbings baburd) fritifch, als nur für 
amei Xage ^rooiant mitgenommen morben mar. 

Slber mit bemunbernsmertem 
9Rut bifj ber Beriesle bie &ähne 
aufeinanberunb begann mit feinen 
Kameraben ben Rücfmeg. ©ine 
ßeiftung oon unerhörter ©nergie. 
Die Stacht mar für alle furchtbar. 
Völlig burchnäfjt, bei eifiger Mite, 
mar an Schlaf überhaupt nicht 3« 
benfen. Daau fam noch bie Sorge 
um ben Kranfen. 

Der nächfte Xag begann mit 
heller Sonne. Slber f<hon nach 
menigen Kilometern ftellt fich b*r= 
aus, bah bie Spuren oerloren* 
gegangen ftnb. Slber trohbem ge* 
Ungt es an #anb ber angefertigten 
Sfi33en unb SJteffungen ungefähr 
bie Rücf marfchrichtung einauhälten. 

©ifiger ©inb macht fich auf. 
Der Fimmel ift bid)t oerhangen. 
Xeilroeife nimmt ber aufgefom* 
mene Rebel bie Sicht. Unb nun 
fommt bas Schlimmfte. ©in 
©raupenhagel oon ungemöhnlicher 
Stärfe peitfeht auf bie gorfcher 
nieber. Xrofcbem bie SRänner bicht 
beielnanber gehen, oermögen fie 
fich taum au erfennen. Die #änbe 
erftarren balb bei biefem Unmet* 
ter. Run fe£t birfjter Schneefall 
ein. Der Berichte fcheint furcht* 
bare Schmeraen ausauftehen. Slber 
et hält mit feinen Kameraben 
Schritt. Sille Slugenblicfe ftürat 
einer. Borroärts, nur oormärtsl 
3n bem Reufdjnee mirb bas ©eben 
immer mühfamer. 

^Plöhlich fcheint ber gührer bie Richtung oerloren au haben, ©r 
meicht nach rechts ab. Das märe jeht bas ©nbe! Sin eine balbige 
Befferung bes ©etters ift überhaupt nicht au benfen. Schließlich 
aiehen fid) bie oier an ber Seine aufammen, um Kriegsrat au 
halten. 5)ier muhte gilchner helfen! ©r hatte bereits beim Sin* 
marfch oon ber Baßhöh? aus genaue SReffunaen angeftellt unb 
bie ganae ©egenb ffiaaiert. So tonnte roenigftens nach bem 
Kompaß eine ungefähre SRarfchrichtung eingehalten merben. 

.Göhlich finben fich mieber Spuren, greubig geht man ben 
3eichen nach. Ungeheuer ift bie Stnftrengung. Da, roas ift bas! 
Das ftnb ja bie gleichen Spuren! Die SRänner roaren im Kreis 
gelaufen! ©ine fdjrecfliche ©nttäufchung. ©ieber mürbe bie Drien* 
tierung nach bem Kompah oerfucht, unb gilchner muhte erneut 
einfpringen. — ©ine ungeheure Bebrücfung laftet auf ben 
SRännern. S)ier fonnte nur noch ein ©unber helfen. So ging es 
noch einige 3eit meiter. Btößlid) erfcholl oon ber Spiße ein lauter 
3obler. Die alten Spuren rnaren roiebergefunben. SRan ftanb 
genau an ber Slbfahrtsftelle, oon ber bie SRänner oor einigen 
Xagen 3ur Dftfüfte aufgebrochen maren. 3eßt muhte bas ßager 
gan3 in ber Bähe fein. Slber ba fam eine neue ©nttäufchung. 
£>öchftens noch amei Kilometer oom ßager entfernt hörten bie 
gußeinbrüefe auf. Slufs ©erateroohl geht es je^t in ber gleichen 
Richtung meiter. Balb muh man jebod) feftftellen, bah ber 3Beg 
au meit nach Often aurütf führt. SBieber fprtngt gilchner mit 
feinem Kompah ein. ©r beftimmt bie Richtung. Das ©etter ift 
inamifchen etmas aufgeflart. gilchner eilt feinen Kameraben oor* 
aus. — ©nblid), nach über 53 Stunben, erreichen bie gorfcher 
bas 3mtrallager. gilchner eilt feinen etmas aurücfgebltebenen 
Kameraben mit ber freubigen Rachricht entgegen. 

Run fonnte balb ber Rücfmeg aur ©eftfüfte angetreten mer* 
ben. Die gorfcher hatten auch roeiterhin mit aufjerorbentüchen 
Schmierigfeiten au fämpfen. Slber bennorh*. bas 3rel mar errei^t! 
Die ©eftoftburchquerung ber 3nfel gelungen, ©ine heroorragenbe 
ßeiftung beutfehen gorf^ermutes. 

Das mar im 3ahre 1910. Oft ift gilchner inamifchen 3U neuen 
©jpebitionen aufgebrochen, ©enn heute unfer ©eltbilb ooll* 
ftänbiger gemorben ift, fo hat auch gddhner feinen groben Slnteil 
baran. 2lber erft im nationalfoaialiftifchen Staat fanben feine 
ßeiftungen bie gebüljrenbe Bnerfennung burch bie Berleihung 
ber höchften ©hre, bes Rationalpreifes. Diefe Rachricht hat ben 
gorfcher aber nicht au S)aufe erreicht, fonbern auf bem Rücfmeg 
feiner neuen Durchquerung Xibets. Das ift roahrer beutfeher 
gorfchergeift! 3mmer mieber hinaus! ©s gibt feine ©efahren, 
bie nicht überrounben merben fönnten. Das ift ©Uhelm gilchner! 
©in ßeben ber ©ntfdjloffenheit, bes ©agemuts unb ber Slusbauer! 

^CöftUdj fiitbcu fic 6p»ccu ;[ci<tinunn: Rricfcc( 
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3uciflererft nmi> bos 9)iobeH getdmertfd) entworfen 

9Jad) bet geidnutng wirb bann mobefliett 

63 öebött etferncr fjlcijj unb fünftlerifdje 3)cgabun9 gut (öeftaltung fotdjet SJetfc 

fioljfdinitjtr 
hi Goslar 
Oft ergäbt bfe Sage: Slls Slönig fteinriefe ber 
v^23ogler einft in ben S)argmälbern meibmerfie, 
fud)te er mit feinem ©efolge eines Slbenbs einen 
geeigneten ßagerplafe. ©in florer *8ergbad) leitete 
ihn babei in ein ftilles Xal, bos rings non haben 
SBälbern umgeben mar. ©s lag fo fcfeön unb frieb* 
lieb im ßidjt ber Slbenbfonne, bafe ber 23ogler fitb 
nicht fatt baran feben tonnte. ©ei)t, rief er aus, 
meid) herrliches *ßläfed)en mir oergönnt mar, beute 
gu finben! $)ier mill i<b eine 5ßfalg bauen, unb fie 
foü ein Sleinob meines Reiches merben. 

Stönig S)einri<b bat ©ort gebalten. Sin biefer 
©teile, an ber er gerubt batte, liefe er eine $falg 
bauen. Unb biefe *ßfal3 mürbe bie ßieblingsftätte 
alter beutfefeen Slaifer. Stirgenbs haben fie fo gern 
Siufentbalt genommen mie hier, mo ringsum bie 
bofeen S)argberge unb bie uralten Xannenmälber 
auf bas Xal nieberbliden, bas beute angefüilt ift 
mit Xürmen, Xoren unb Raufern ber ©tabt ©oslar. 

2Benn ber 5Reid)sbauernfübrer gerabe (Bosiar 
3ur 9tei<bsbauernftabt gemacht bat, bann fnüpfte 
er an eine alte, febr fiolge Überlieferung an. 2)ie 
©(feönbeit ber #arglanbfd)aft, bie Sllierspatina ber 
SSaumerfe, bie rufemoolle Überlieferung, all bas 
flingt in ©oslar 3ufammen unb mirb gum Straft* 
quell für bie üölänner unb grauen, bie im JDienfte 
bes beutfd)en ^Bauerntums fteben unb fid) hier ein* 
mal im Sabre oerfammeln, um 9ftütfblicf unb 2lus* 
fefeau gu halten auf oergangene unb fommenbe 
Slrbeit. * 

Sn ©oslar blühte feit altersber oiete Sabrs 
bunberte binburd), befonbers aber um 1500, ein 
ftolges i)anbmerf, bas fid) oon ©efd)lecbt 3U ®e* 
jd)led)t oererbte. Xaoon geugen noch heute oiele 
alte SSauten, bie reicfegefifenifeten SBürgerbäufer, bie 
trufeigen Xore, Xürme unb SJiauern. SOland) berr* 
liebes ^unftmert im ^Rathaus unb in ben alten 
SBürgerfeäufern legt ein berebtes 3eugnis oon einem 
burefe bie mittelalterlichen Staifer, fpater bur<b ein 
moblbabenbes Sürgertum begünftigtes Shmftbanb* 
merf ab. »efonbers bat bie S)olgfcbnifefunft feit fe* 
feer in ©oslar in habe* ®*üte geftanben. 33is in bie 
Sefetgeit hinein bat fid) gerabe bas $)olgf<fenifebanb* 
merf neben bem ShmfttÖpfer* unb bem ftunft* 
fd)lofferbanbmer! hier befonbers reich entfaltet. 
Zahlreiche fcfeöne, alte Xürflopfer, 2Ber!e gebiegen* 
fter $)anbmerferfunft, gibt es 3U bemunbern. 

©o in einem feiner alten 58ürgerbäufer. bas 
gleicbfant um einen alten SBebrturm aus bem Sabre 
1280 berumgebaut ift. #ier mobnt beute 5Rubolf 
IRicfel, einer ber betannteften S)olgfd)nifemeifter im 
S)ar3gebiet. Das oerrät fefeon ber reiefegefefenifete 
©ingang 3U feinem S)aus. 

* 

Stiefels Vorfahren finb bis in bas 15. Sabr* 
bunbert gurücf in ©oslar nacbmeisbar eingefeffen 
unb maren ftets ^Bauern unb $)anbmerter. ©eine 
grau entftammt einem alten S)eibjergefcfelecfet unb 
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arbeitet ebenfalls als Künftlerin mit ihrem Sttann 3ufanttnen. So hat jte 3- &. ben 
Kopf bes Rührers mobelliert, ben ihr SJtann bann im Aufträge bes Braunfchmeigifchen 
Staatsminifteriums für ben Steichsjägerhof in ©ichenhol3 gefchnißt hat. 

Stubolf liefet fteht beute im 46. ßebensjahr unb ift mit feiner nieberfächftfchen 
i)ar3beimat feft oerroachfen. Stach roechfelreichen Schicffalen, bie ihn nach 3torbbeutfch= 
lanb führten, nach 9Beft= unb Sübbeutfchlanb unb Sdjlefien, machte er ben SBeltfrieg 
in ben Karpaten, in ßitauen unb in Säubern mit. Stach bem SBeltfriege grünbete er 
in feinem Baterljaus in ©oslar, 3unäd)ft in Berbinbung mit feiner oäterüchen Kunfk 
tifchlermerfftatt, eine SBerfftatt für i)ol5fd)nißfunft, aus ber nun im ßaufe ber 3ahre 
fchon manches fd)öne unb anerfannte Söerf herausgegangen ift. 

Stehen 3ahtreichen Xierplaftifen, Kronleuchtern, £ifehleuehtern, #ol3fchalen, £ifcf)s 
truhen unb großen Söäfchetruhen in oielerlei ©eftaltungen, fei hier oor allem ber 
größeren Arbeiten Stiefels gebacht. So fertigte er bie große Xruße mit ben finnbilb* 
liehen Siguren oon Sßibufinb unb Heinrich bem ßömen, bie bem Rührer oon ber 
©aufrauenfehaft #annooer=Braunfchmeig 3um ©rntebanftag überreicht mürbe. 

* 

3m Stuftrage ber $>ermanm@öringsStiftung ließ bas Staatsminifterium Braun* 
feßmeig oon Stiefel Slrbeiten in bem oöllig ausgebauten ©afthaus „©rüner Säger" in 
Stibbagshaufen ausführen, barunter bie gefchnißte Kaffetienbecfe unb Scßnißereien 
über bem i)auseingang. 

Sluch in unb an ©ebäuben in ©oslar unb im Oberhar3 hat Stiefel fein Können unb 
feine ©eftaltungsfraft unter Bemeis ftellen fönnen. So bei bem jüngft erfolgten 
Umbau bes Statßaufes unb bes Statsmeinfellers in ©oslar. Sluch für Bergbaufreife 
hat Stiefel auf ©runb feiner eingehenben Kenntniffe oon ber Slrbeit bes Bergmannes 
gan3 $)eroorragenbes gefehaffen, 3uleßt bas ^rofefforengeftühl oon ber Bergbau* 
afabemie in ©lausthal^ellerfelb. 

SBohl fein beftes SBerf hat Stiefel im Auftrag bes Steichsnäßrftanbes fertiggeftetlt. 
Ser „Pflüger" ift fein beftes Sßerf, reif unb oollenbet, bas er hier aus ftarfer bäuer* 
ließer Binbung gefehaffen hat. Siefes eine Söerf gemährt uns feßon einen guten 
©inbtief in bas SBefen ber fünftlerifchen Sfrbeit bes $)ol3f<hnißers Stiefel, ber ohne 
ßmeifel im Befiß einer großen hanbroerftichen t^ertigteit unb ftarfer ©eftaltungsfraft 
ift. — Sßenn mir bie ein3elnen Slrbeiten, bief Stiefel aus S)ol$ geftaltete, noch einmal 
überfeßauen unb 3U einem ©efamtbilb oereinen, bann fommen mir 3U bem Schluß, 
baß hier unter ben formenben 5)änben eines alteingefeffenen $)anbmerfers unb 
Künftters ber ehrenroürbigen Steichsbauernftabt ©oslar bäuerliches ©mpfinben unb 
aus bem ©eift unferer Seit geborenes fünftlerifches ©rieben 3u ©eftaltungen oon 
fünftlerifchem SBert gelangten. 

Sen Slbfcßieb oon ©oslar, bas fchon im 
3ahre 922 als Scßußfieblung ber nieber* 
fächfifchen Bauern gegrünbet morben mar, 
nahm ich »an bem hohen Xurrn einer ber 
alten Kirchen, beffen gemaltige fjöhe ftol3 

unb frei über alle Xürme unb Säcßer hm* 
ausragt. Bon biefer S)öhe bes oom 3acfen= 
roalb ber giebelreichen Stabt umringten 
Surmes mit bem baßinter auffteigenben 
Stammeisberg, beffen Silber* unb ©rsoor* 
fommen in ber ©efehiehte ©oslars eine mich* 
tige Stolle gefpiett haben, beftätigt fich meinen 
fchauenben äugen noch einmal im Überblicf 
ber ßufammenftang bes ©an3en. 

©lühenb hängt noch bie ^erbftfonne über 
ben Bergen im SBeften, unb id) oerftehe, 
mas ben ©oslarern ihr i)aus, ißr #of, ißre 
Berge unb ißre Heimat bebeutet. S). Kauf. 
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©TT® »©MBACM: 

v>on Ulm 
(TNas geftprogramm, bas man 3U ©bren bcs 

Königs oorbereitet batte, nahm feinen gort* 
gang. SJtufifanten, Scfeaufpieler unb Dän^er* 
gruppen Ratten ihre fünfte oorgefübrt; bie Stänbe 
unb bie fünfte brachten il>re 5)ulbigungen bar. 
Stun batte bie $)ofgefellfd)aft auf einer non ®ir= 
lanben ummunbenen Xribüne oor bem SJtünfter 
*ßlafe genommen, um ben erflen Slug bes Ulmer 
„Slblers" 3U erleben. Diefes Sd)aufpiel follte ben 
^öbepuntt ber geftlichfeiten bilben. 

SJtit Sieben unb mit Xufcben batten Stabtfd)ufi= 
beife unb gnnungsmeifter bem Schneiber ihren 
Segen mit auf ben SBeg gegeben, mäbrenb ber 
Äönig bulbooll roinfte unb lächelte. ^Beinahe fenf* 
red)t ftanb bie Sonne über bem SJtünfterturm. Sie 
bienbete. Unb trofebem 3mang fid) jeber, b*nauf3u= 
bliden, meil man ben Schneiber balb am Stanb ber 
Plattform fteben fab- Stod) fpielten bie Kapellen. 
21ber als ber Schneiber mit feinen glügeln ein 
Reichen gab, trat eine fpannungsoolle StiUe ein. 

gefet erft mürben manche SJtenfd)en non bem 
(Brauen übertommen, bas in bem tobesmutigen 
ÜSerfud) lag, oon biefer ^öfee aus fid) in bie ßuft 3U 
fdjmingen. 93erfd)redte grauen fdjrien auf unb 
fd)lugen ihre i)änbe oor bie Slugen. SJtanche mußten 
meggetragen merben, meil fie in Krämpfe fielen. 
Dann fd)metterten bie ganfaren. 

Das mar ein ©rufe, ben ber SJtonarcb befohlen 
batte, bem felber Sd)meife in bas ©eficht trat unb 
ber trofebem mit äufeerer gaffung barauf martete, 
bis SJerblinger bie glügel rührte. 

Slber nad> bem erften 3eid)en, öas ber Scfeneiber 
auf ber hoben Plattform gegeben batte, trat eine 
$aufe ein. 

Der König mürbe ungebulbig. SJtan fofe ben 
Scfeneiber nicht mehr. 

©in paar SJtänner, bie broben ftanben, minften 
mit ben Sjänben. Der Stabtfdjultbcife oerfud)te, ben 
König 3U beruhigen. Die 5>ofgefellfd)aft fab fid) 
fragenb an. Der Stabtfd)ultl)eife mar blafe gemorben. 

SÖarum flog ber Scfeneiber nid>t? 

auf bas IfTnt« SKiinftcr 

©r befahl 3mei Sßoli3iften, in bäd)fter ©ile 3U erfunben, mas oorgefallen 
mar. Sie ftürmten bem portal 3U unb feuchten ohne aufsufefeen auf ber 
fcfeinalen SBenbeltreppe in bie ^öbe. 

Sd>on batte fitb bie Ungebulb bes tßublitums bemächtigt, bas ringsherum 
ben ^felafe, bie ©affen, bie genfter unb SSalfone unb fogar bie Däd)er biefet 
beoölferte. SSalb mürbe Ürger laut. SJtan rief hinauf, obmofel man roufete, 
bafe jebes SBort oergeblid) mar unb ungefeört oerballte. 

Unmutig fafe ber König ba. 
Scfeon fing ein Orgelmann 3U fpielen an. 
Die SJtenge, bie in ihrer Spannung faft reglos auf bas SJtünfter ftarrte, 

geriet allmählich mieber in Bemegung unb machte fid) in Siedereien, Spott 
unb Schimpfereien ßuft. 

Da ftanb auf einmal aud) ber König auf. Obmobl er fich bemühte, ben 
eigentlichen ©runb bes rafd)en Slufbrudjs 3U oerbergen, mar ihm bod) an3U= 
feijen, bafe er fich ärgerte. 

SSeftürst bemühte fich ber Stabtfchultbeife# ben fichtlich mifegelaunten 
hoben ©önner mit flugen SBorten 3um 'ßermeilen ein3ulaben; es mar 3medlos. 
©r mufete felbft nicht, mas broben oorgefallen mar unb mas er 3ur ®efcf)öni* 
gung unb 3ur ©ntfdjulbigung oorbringen follte. 

„Söir fahren ab!" 
Das mar bie fur3e Slntmort, bie ifem ber König gab, bie flar 3um Slusbrud 

brachte, bafe ber König fid) betrogen oorfam. 
©emife mar oorgefefeen, bafe er nach bem glug bes Scfeneibers mieber ab* 

fuhr. Slber bafe er nun ben Slufbrucfe anbefahl, bös mar S3emcis genug bafür, 
mie fefer bie SJtajeftät oerftunmt mar. Der König brängte 311 ben SBagen, unb 
mit cifig höflichen ©efiefetern fdjlofe fich fein ©efolge an. 

SBas half es, bafe ber Stabtfchultbeife mit Xränen in ben 2lugen ihn be= 
fefemören mollte, noch 3u bleiben unb es ber Stabt nicht nad)5uiragen? SBas 
nüfeten alle bie unterbrüdten Siioatrufe unb ber leichte Danf, bem ber SJtonard) 
burd) fur3es Stiden mit bem Stopfe Slusbrud gab? . . 

Stur SJtegerle rieb fich bie S)änbe. Die 3°nge fd)lofe fid) mieber! — gefet 
fab er ben Stabtfchultbeife oon gorn, SSefcbämung unb oerlefetem Stol3 erfüllt. 
Unb bennod) bangte er, meil er fich fagen mufete, bafe SSerblinger im lefeteu 
Slügenblid ben Sd)aben an feinen glügeln gefunben h°ben tonnte. Unb menn 
bem Slnfcfelag nad)gegangen mürbe, ftanb es für ihn felber übel, ©r batte oon 
ben Üafcbenbieben nid)ts mehr gehört. Staub bort nicht einer? Unb grinfte 
frech b«™uf? ©s lief bem Slttuarius bci& unb falt bureb alle Slbern. 

Da trat ber Schneiber aus bem portal heraus. 
2lls bie Stalefcfee bes Königs gerabe ben Stircbplafe überqueren mollte, mürbe 

ber Schneiber mit feinen glügeln fid)tbar, ber aufrecht burd) bie SJtenge feferitt, 
obgleich man ihn mit Spott unb mit ®eläd)ter überfd)üttcte, obgleich man 
gäufte ballte unb erregte 9Wenjd)en fich auf ihn ftür3en mollten. Slber burd) 
bie Stähe bes Königs eingefd)üd)tert, magte niemanb, ihm etmas anjutun. 
Die £utfd)e hielt, unb offenen 2luges trat SSerblinger 3um Äönig hin, oerbeugte 
fich unb fagte bann mit leifer Stimme: „SRajeftät, es tut mir leib, bafe id) nid)t 
fliegen tonnte. Slbet eine innere Stimme hat mich baoor 3urüdgehalten, in 
meinen fiefeeren Dob 3U ftürsen. gd) mufe es anbersmo probieren, bamit es, 
menn es mir mifelingt, nid)t ein für allemal mifelungen ift." Der ftönig gab 
bem Stutfd)er einen SBinf, bie *fSferbe an3utreiben. Slber 5Berblinger flieg mit 
bem einen gufe aufs Xrittbrett ber S£alefd)e unb rief hinein: „geh fliege heut’ 
noefe, SJtajeftät! gd) habe niemanb an ber Stafe führen mollen!" 

Der Äönig mintte ab. Das b*efe: „Schon gut. gcl) habe feine geit mefer." 
Stoch oerbielt ber Sutfcher. Der Stabtfchultbeife, ber atemlos berangefommen 
mar, fing noch bie lefeten 9Borte auf. „Das nächfte SJtal?" ©s fafe' nach einem 
8äd)eln aus. — „5Beftimmt bas nächfte SJtal, S)err Äönig!" 

Dann rudte bas üöiergefpann gan3 plöfelid) an. Die ßeute fd)rien mieber, 
fchmenften ihre S)üte. SRufif fiel ein. Unb mäbrenb fid) ber föniglid)e i)of3ug 
mit feinen $utfd)en unb Sleitern burd) bie SJtenge manb, mar plöfelid) mieber 
jene greubenftimmung ba, bie auch beim ©in3ug bas Ulmer 93olf ergriffen hatte. 

* 

Äauin aber mar ber lefete ^Sferbcfchman3 oerfchmunben unb bas ©efchrei 
oerballt, fab fich ber Schneiber bem Stabtfd)ultbeifeen gegenüber, ber ifem mit 
oerfniffenen ßippen bie SÖeifung gab, ihm nad)3ufommen. SJerblinger nidte 
nur. genommen unb trofebem unbeirrt unb ungebrochen folgte er bem Stabt= 
fcfeultbeife, ber mortlos oor ifem besing, bie Stathaustür aufftiefe, in feinem 
Slmtsraum ben i)ut an einen #afen bängte unb ben Spa3ierftod über feinen 
Scbreibtifch legte. Der Slftuar mar nachgefchüchen unb bodte fich auf feinen 
»odftubl. Stiemanb fpraefe. 

©s mar mofel nötig, bafe 93erblinger begann. SJtit feinen ftecfeenb f<hmar3en 
Slugen fab ifem ber Stabtfchultbeife abroartenb ins ©efiefet. 

Da fagte 25erblinger: „guerft einmal foll ber ba ’raus" unb mies auf 
SJtegerle, unb meil ber Slftuar nicht mich, fuhr er mit lauter Stimme fort: 
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„©Bas ich ju fagen höbe, 
braucht ber ba nicht ju miffen! 
<Sortft pad’ id) aus." 

Obwohl ber Scbneiber bauon 
überseugt mar, bafe ber Slttuar 
nun an ber Xüre t)ord)te unb 
oielleicfet gerabe besbalb oer* 
mieb er, oon bem nächtlichen 
Befud) 3U fpredjen. Das war 
für U)n nicht wichtig, weil es 
nichts mit feinem glugoerfucb 
3U fcbaffen hotte. ©r fagte nur: 
„2lls id) auf meinem bobcn 
Sprungbrett ftanb unb an bem 
Xurm, an mir unb an ben 
gliigeln nod) einmal hinunter* 
fab, b«t mich bie innere Stimme 
baoor gemarnt, ben Sprung 3U 
wagen. 3cb mitt trofebem flie* 
gen. — ©Bas battet 3fer bapon", 
oerfucbte er ben Umfcbmung 3U 
bemeifen, „wenn id) nun tot 
am fünfter läge? . . . Das 
mufe id) mir fagen. ©icbts bot 
bie ©Belt bauon, wenn einer 
mit Mitteln, bie noch nicht 
uollenbet finb, an grofee Dinge 
gebt unb fte bedingen mitt." 

Dem tonnte auch ber Stabt* 
fcfeultbeife nicht miberfprecben. 
Xrofe ber Berbiffenfeeit, in ber 
er ftd) befanb, unb trofe bes 
3ornes, ben er faum permin* 
ben tonnte, mufete er fid) fagen, 
bafe man ben 3lug erwartete. 
©id)t nur bes Königs wegen 
war bas Bolf gefommen; man 
wollte bas oerfprodjene ©ßunber feben! — 9tur besbalb überwanb 
er fcfeliefelicfe feinen ©roll unb fragte enbücfe, aber ohne fonber* 
liebe ©Bärme: „2llfo, an welcher Stelle unb 3U welchem 3eitpunft 
will ©r ben §lug ristieren?" 

„Sofort", gab Berbünger jurüct unb feböpfte 2ltem. „Sofort, 
i>err Stabtfdjultfeetfe. ©s gibt am Donauufer ein ©isgerüft, wo 
man im ©Sinter ©Baffer träufeln läfet unb ©is gewinnt; es ftefet 
auf einem Slbbang unb ift bo<h genug. Dort, glaube i<h, tann ich 
ben Slug probieren." 

Der Stabtjdjultbeifj war einuerftanben. ©r lief* Xrompeten 
blafen unb burefe einen ©tann oertünben, was er mit Berbünger 
uereinbart hotte. 

Unterbeffen aber war bereits ber Stftuar oorausgeeilt unb 
batte burefe gefdjicft uerftreute Berbäcfetigungen bie Unjufriebenen 
noch weiter aufgewiegelt, als fie es bis jefet fchon waren. Deshalb 
würbe Berbünger, als er feerausfam, mit grofeem ßärrn emp* 
fangen, ber ftd) aber legte, als ber Stabtfcfeultbeife erfchien. 
9tun war auch plöfelicfe Katharina Scbelling ba. 

Sie trug noch ib* ©ebetbueb in ben #änben. 3n bie Stille 
bes ©tünfters, wo fie betenb auf ben Knien lag, allein im boben 
unb faft bunflen Bau, war fein ©eräufch gebrungen. ©in ßeuefe* 
ten ftanb in ihren Slugen, als fie nun ben ^latj betrat unb hörte, 
was fi«h ^ugetragen batte. Sie fühlte, bafe ihr inniges ©ebet 
5U jener ©ßenbung beigetragen batte. 

©un aber, als fte ©tegerie mit feinem pfiffigen ©efiefet in 
einer ©ruppe uon aufgeregten ßeuten fab, erfannte fie bie 
brobenbe ©efafer. ©ur einen Göltet warf fte bem Scfeneiber ju. 
©t niefte. Dann war fie oerfebwunben, unb ber Strom ber 
©tenfefeen wälzte fid) bem ©lenbsader uor ber Stabt 3U, wo ber 
Scbneiber enblicfe fein Kunftftüd 3eigen wollte. — 

2luf einem #üget an ber Donau, ber faft fenfrecht 3U bem 
reifeenb fchnellen Strom abfiel, ftanb bas ©erüft, bas einer 
Brauerei im hinter 3ur ©isgewinnung biente. 

©lan fab uon biefer Uferböbe aus ins Batjerifcfee hinüber, 
benn bie anbere Seite ber Donau, ©eu*Ulm mit feinen Sif£het’s 
bäufern, bie ficb bis nabe an bas ©Baffer wagen, gehört 3U 
Bayern. Der Stufe, ber fcfenell unb grau in rafefeer Strömung 
uorüberfliefet, wirb hier sur ©ren3e. 

2tucfe bas anbere Ufer war halb uoller ©tenfdjen. ©Ber ficb 
nicht 00m Sabrmarftsrummet Perioden liefe, ber lief nun 3ur 
Baftei hinaus unb trachtete barnach, ein gutes ^Släfecfeen 3U er* 
mifeben, uon wo aus man ben Scbneiber feben tonnte. So fam 
es, bafe bie Sifdjer ihre fchmalen Boote 3U ©Baffer brachten unb 
bie Donau wie bei einer ©ßafferpro3effion oon Booten, Scheichen 
unb uon Sitten wimmelte. 

Saus 6cö 6d>itci&ecs oon Ulm Mufitafjme: Dito 'Jfcml'ac^ 

©tan feierte ben Scbneiber. Der batte noch mit feinem Stügel* 
wert 3U tun, bas er genau in jeber Strebe prüfte. 

Die ©tenge brängte fid) um ben i>ol3turm unb an bas Ufer, 
wo bas ©emimmel fo biefet geworben war, bafe alle üllugenblide 
jemanb feferie: „Sch fall’ ins ©Baffer!" Unb wirtlich: einen 
Burfcben mufete man burefenäfet ans Ufer 3iefeen. 

Da brad) auf einmal bie ©tufit ab. 
Der Scbneiber war aus feinem 3eit getreten. Der Büttel 

bahnte eine ©affe. 9lun fuebte er ben Stabtfcfeultbeife unb fagte, 
als er uor ifem ftanb: „Beoor ich mich auf bas ©erüft begebe, #err 
Stabtfchultbeife, erbitte id) Beleihung, bafe es beute mittag nicht 
geglüeft ift. Unb bann will ich ©uefe meinen Danf ausfpreeben." 

„Sag’ ©r mir lieber", unterbrach il)n aufgeregt ber Stabt* 
fcfeultbeife, „wie meint ©r, bafe es uonftatten geben wirb?" 

Der Scbneiber blicfte in bie ßuft. „©in leichter ©Binb gebt", 
gab er mit Bebad)t 3ur Slntwort, „ein fchöner grüblingswinb. 
Der wirb gut tragen, hoffe ich!" 

„2lngft bat ©r feine mehr?" 
Berbünger fdjüttelte ben Kopf. Dann bat ber Stabtfchultbeife 

um ©ube unb fd)idte fich 3U einer ©ebe an, bie i)änbe wie 3U 
einem Xricfeter um ben ©tunb geformt: „3b* Säfte ber Stabt 
Ulm!" ©un f<hwiegen auch bie fernften Drgelmänner. „Bürger, 
Bürgerinnen, lieber Berbünger —!" ©r machte wieber eine 
^ßaufe, um fortsufobren: „2Bir alle warten auf bie grofee Xat, 
bie uns uerfproeben würbe!" Beifall mürbe laut. ,,©tit Bor* 
behalten, mit Bebenfen haben wir bas 28erf oerfolgt, bas uns 
nun über3eugen fott! 2Sir alle hoffen, bafe ber &lug gelingt!" 
Schon warf man i)üte in bie ßuft. „3a", rief er aus unb 30g ben 
Berbünger 3U ficb be*on, „unb wenn id) in bie flaren 2lugen 
biefes ©Cannes büde, bann glaube ich, bafe es gelingt!" ©tan 
hörte auch 00m Baperifcfeen herüber bie ßeute „Braoo" rufen. 
Der Beifall lief an beiben Ufern wie eine ©Belle burefe bie ©tenge; 
oon ben Booten fam bie Antwort, unb auf bem #ügel, wo bas 
©erüft ftanb, fiel eine Blasfapette mit einem Xufd) ein. 

„So fage ich", ber Stabtfchultbeife ging neben Berbünger ber 
Uferböfcfeung 3U, „fo münfd)e ich, uielleicbt als erfter, ber ein 
neues ©Bort gebraucht: ©tein lieber Berbünger, ich wünfebe — 
gut 3U fliegen!" 

Die ßeute brängten um ben Scbneiber unb um ben Stabt* 
fchultbeife, bem blanfe Sreube aus allen ©iienen lachte. Borbei 
mar altes, feitbem er fab, mit welcher Unerfcbrocfenbeit ber 
Scbneiber feine Flügel paefte. 

Sie gingen auf bem fchmalen Uferpfab bem i)üget 3U, ber 
faft bie ^öbe eines grofeett gaebwerfbaufes hoben mochte unb 
(teil wie eine Bafüon bie ^romenabe abfchlofe. Selbft bort, wo 
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man bie Söfchung eingemauert hotte, um bei hoh«ni SQBaffer bie 
glut 3U bämmen, ftanben ßeute. Sor ber kreppe, bie 3ur S)öl)e 
führte, ^icft if)n ber Stabtfchultheih nochmals surüd: ,,©r muh 
nun mirflich etmas reben, Serblinger! Sas macht fid) beffer!" 
2lucf) ber gnnungsmeifter fprad) auf if)n ein. 

Sa nahm fi«h Serblinger ben SDlut unb fagte: „Sor bem 
fliegen hob’ ich feine 2lngft mehr, nur oor bem sieben . . " 

{Dann ftellte er bie ^liiget auf ben Soben unb ftanb faft roie 
ein Schafhirt ba, ber übers meite gelb blicft. (Sr fprad) nid)t 
laut; man tonnte aber felbft aus ber gerne gan3 genau oer* 
ftehen, mas er meinte. 

„Stancher oon eud)", begann er unb fragte fid) am Äopf, 
„fo mancher benft fich ober hat fid) ehemals gebad)t: ber 
6d)neibermeifter Serblinger, ber fpinnt ober I)at einen Sparren 
im Äopf." — „9ta, na", flieh ihn ber gnnungsmeifter an, sumal 
bie ßeute mit ®eläd)ter 3U oerfiehen gaben, bah er 3mar nicht 
unrecht benfe, aber beute bod) im Unrecht fei. ÜRan glaube fetjt 
an ihn. — „atid)t leugnen!" fuhr er fort. „geh fenn’ bie Stimmen 
gan3 genau, bie nad)ts oor meiner 9Berfftatt gefpottet haben. 
2tber — bas bat mir nij ausgemacht, getjt flieg’ id)!" Unb nun 
mürbe er ernft unb feine Stimme hob fid): „Spott unb gmeifel 
fönnen feinen irre mad)en, ber oon feiner Sache überzeugt ift, 
unb bas bin ich! güegen — bas ift eine Sehnfudjt, bas ift meine 
Sebnfud)t — gliegen, bas ift ein ©lauben — bas ift mein 
©lauben unb meine guoerfidjt unb mirb balb eine ©emihheit 
fein!" — 6s ftrengte ihn hoch an, obmobl bie SBorte plöhlich mie 
oon felber tarnen. (Sr mehrte mit ber #anb bie Sioatrufe ab: 
„9Kan<hen Schritt oormärts hat bie geit in ben lebten gahrseljn* 
ten getan, einen Schritt meiter geht mit mir bie geit, nämlich 
ben Schritt — in bie ßuft!" 

{Damit erfaßte er fein glügelpaar unb fchritt gan3 eilig bur<h 
bie ÜRenge, bie ihn bcrmafjen bid)t umringte unb „fyodjl" rief 
unb ihn auf bie Schulter nehmen mollte, bah ber Stabtfchultheih 
entmutigt 3urürfblieb. 

SDtufif fiel mieber ein. SDtan fchunfelte. ©in oollbefefctes Soot, 
in bem man ebenfalls 3U fchaufeln angefangen hatte, tippte an 
einer feierten llferftelle um. {Das gab ein Äreijchen unb (Beföhle. 
Sa rief ein Säuerlein, bas firfj bie gan3e geit fdjon in ber Sähe 
aufgehalten hatte: „©ben ift er broben! ©ben tritt er auf bie 
Plattform!" — Sun fah man Serblinger, mie er mit feinen 
glügeln bas ©erüft betrat. ÜRan fah, mie ihm ein Stann behilf= 
lieh mar, bie glügel an3ufd)nallen. 6r minfte. SSBie ein riefen* 
hafter Sogei fah er aus. 

{Das Säuerlein, bas einen runben, flachen i)ut auf hatte, eine 
rote SBefte mit Silberfnöpfen trug unb in bem roten lafchentud) 
beftimmi fein Srot unb feinen Sd)infen mitgenommen hatte, 
fragte: „2Bie h°d) if* mohl bie S)öhe?" — „2Beih nit." 

2llles ftarrte mie gebannt auf bas ©erüft. 
„gliegen — bah ich biefes üöunber noch erleben barf . . .", 

betreute fid) bas Säuerle, unb faltete bie 5)änbe. „. . . unb mie 
ein ©ngel aus einem Sd)neibermeifter mirb . . 

„2öenn es fein Teufel ift!" Siffig hatte Stegerle, ber 
2lftuarius, ben Sah h^uorgefto^en. 

„. . . Sielleicht ein mahres SBort . . ." Ser alte Sauer, ber 
bürr unb 3äh mar unb aus bem 2lllgäu ftammte, manbte fich bem 
Slftuar 3U. „Unb menn Sh* auch am Schanbpfahl fteht — oiel* 
leicht ein mahres 2öort" 

Sroben auf bem i)ügel ftanb ber Serblinger, ein menig oor* 
gebeugt. Sann ging er in bie Änie, als prüfe er, mie er am 
beften 00m Soben fomme, mie ein Springer, ber einen 2Beit= 
fprung machen mill. 

Sun hatte er bie glügel ausgebreitet. ©an3 langfam floppten 
fie ein menig ab unb hoben fich bann mieber. Sann trat er ein 
paar Schritte rüdmärts. 

„geht oünmt er einen Snlauf", hauchte bas alte Säuerlein 
unb griff fich an bie Sruft. 

„gefet, jefct!" 
©rfchredte Stimmen fchrien auf. — 6s mar ein grrtum. 
Sann fchritt ber Sdjneiber an ben Slbhang oor, fah in bie liefe 

unb minfte mit bem einen glügel. ßang bliefte er 3um Sjimmel. 
lauben, bie aus einem 2lcfer in bie #öf)e fliegen unb bie Sonau 
überquerten, geigten ihm bie Sichtung, bie ber ffiinb nahm. 

„fjoch Serblinger!" Ser Suf, oon irgenb jemanb ausgeftofjen, 
fd)moll braufenb an. Sun fdjrie ein anberer „Sichtung!" ©s 
mar fomeit. — 

Stit einem Slnlauf, ben niemanb oon bem Sdmeiber fo fühn 
unb fdjarf unb fdjneibig ermartet hätte, fefete ßubmig 2llbred)t 
Serblinger 3U feinem Sprung an. ©inem Schmimmer glich er, 
ber mU ooraeftredien Srmen ins üßaffer ftürst, nur mit bem 
Unterj<hteb, bah Serblinger gerabeaus ins ßuftmeer fpringen 
mollte. Unb er tat es!- 

©r hatte haargenau ben Sbfprung ausgerechnet, genau fo, 
bah er mit bem Slbfafc bie Schnelle bes Srettes noch berühren 
muhte, oon bem er ben fühnen ßuftfprung machte. . . 

Sun fd)nellte er hinaus . . . 
. . . flieh feitmärts feine beiben glügel aus . . . 
. . . unb ruberte . . . 
. . . unb fd)ien 3U fd)meben . . . 
. . . unb fd)lug bie ßuft . . . 
. . . unb 30g bie Seine an ben Sumpf unb ftieh fie ab, als 

molle er fich einen neuen 2lnftofj geben . . . 
,,©r fliegt! ©r fliegt! . . ." 
Sas mar ein gubelfchrei, ber nur ben Srud)teil einer 

flüchtigen Sefunbe 5Bahrheit mar. 
„<£r fliegt!" 
2lus abertaufenb Ächten brach biefer greubenfehrei gemalt* 

fam aus . . . ,,©r fliegt!" 
Ser Sdmeiber fah bie ungesüßten 5Senfd)en, fd)U)ar3, bunt, 

bemegt, bie Stenge, bie ihn heebegleitete. ©r fah Äatf)arina 
Schelling oor fich, ben Slftuar, ben Stabtfchultheih, ben Äönig. 
6r fah bie Sonau unter fich mit ihrem fdjmuhigsgrauen aßaffer, 
beren Strömung mie bunfle Striemen maren, beren 2Bellen* 
fämme mie gelber Schaum oergingen, ©r fah bie Soote, gähnen, 
Raufer, hörte ÜSufiffapellen, Sufe, fah bie Stauern Ulms, bie 
fjäufer unb lürme unb fpürte bod) nur feinen eigenen i)er3* 
fchlag, ber fo gemaltig mar, bah ihm bas Schauen unb bas 
Stttmen mie auf einen Schlag oergingen. 

„®r fliegt!" 
Sas mar ein gubelruf gemefen, ber genau fo rafch erftarb, 

mie er bie Stenfchen htngeriffen hotte. 
Ser alte Sauer mar’s gemefen, ber gerufen hatte: „Serb= 

linger, mach’ emcn Sah!", obmohl es finnlos mar. 2Bas halfen 
alle Sähe in ber ßuft, menn ihn bie ßuft nicht trug, menn er 
herunterftürste? 

,,©r ftür3t!" 
Stit biefem Schredensfchrei, ben einer ausgeftohen hatte, mit 

biefem Schrei, ben jeber in ber tiefften Seele mit ©ntfehen mie 
ein Sleigemicht oerfpürte, mar bas Schidfal Serblingers in un* 
bnrmher3iger Sefunbenfchnelle fchon entfdbieben. 

„®r ftür3t!" - 
©s mar oorbei. 
Stan hatte nur gefehen, mie er 00m Sprungbrett aus hinaus* 

fprang, feine glügel frampfhaft fchnell bemegte, 30 fchmeben 
fchien unb bennod) hilflos, als hätte ihn bie gauft bes Herrgotts 
3crquetfcht, herunterfiel . . . 6r fiel ins 9Baffer. 

„ffiie ein Stein" — ber frembe alte Sauer rieb fich bie 2lugen 
aus, „grab mie ein Stein ift er herabgefallen . . . fenfrecht 
herunter . . . mie ein Stein . . 

Ob er tot mar?- * 

Sas ©ntfehen, bas beim Slnblid bes abgeftürsten Sdjneibers 
auf ber Sttenge bes Solles lag, glich einer Sobesangft. Stau 
fonnte es nid)t glauben, obmohl man es gefehen hatte. Unb man 
mollte es nicht glauben, meil man münfd)te, er folle fliegen 
fönnen. Siele, bie herausgefommen maren, gingen ftumm 3ur 
Stabt 3urüd. Sie Sonau mar gefährlich, unb mer hineinfiel, ben 
trug fie rafch baoon. 5Ben fie in ihre SSirbel nahm, ber mar 
oerioren. Unb menn ba3U ein Slenfd) oon biefer #öbe aus in 
ihre eifig falte glut hinabfprang, fo mar 3U metten, baf} er nicht 
mehr lebenbig geborgen merben fonnte. 

2lnbere aber, bie bes ©laubens maren, er fei 3U retten, 
rannten eiligft flufjabmärts an bie Unglüdsftelle, mo bereits bie 
Soote im mirren Surcheinanber mit Subern unb Stangen 
freuten unb an jene Stelle ftrebten, mo ber Sdjneiber hinab* 
geriffen mürbe. Sa erfd)olI auf einmal bie Stimme Sttofers, ber, 
fo rafch ihn feine güfte tragen fonnten, h^rangelaufen fam unb 
fuchtelte unb fd)rie: „lijerr Stabtfchultheih — ein 5Bunber — 
ein SBunber ift paffiert! ©r lebt! Ser Sdmeiber lebt! 3Kan hol 
ihn aufgefifd)t. ©erabe neben einem Sd)ifflein ift er hinein* 
gefallen in bie Sonau unb bie glügel hoben es oerhinbert, bah 
er unterging!" 

„6r lebt noch?" 
Siefe grage flog oon ÜDhinb 3U SWunb. 
„Ser S^neiber lebt?" 
Ser Süttel muhte nicht, ob er nun meinen ober lachen follte 

unb bem Stabtfchultheih ging es genau fo. ©s 3udte über fein 
©efid)t. ghnt mar ein Stein 00m fersen. ,,©r lebt!" Sas mar 
©rleichterung, bas mar bas Heinere Übel. 3Benn ber Serblinger 
gerettet mar, fam feine Slutfdjulb über ihn. 

* 

®iefc f)übfcf)c gtjäblung ift ein ‘älbfdjmti aus bem SBucbc „3> e r 
Status non UI m", bas oon Otto SRombad) gefcbticbcn mürbe unb 
int Serlag StaKing, Olbenburg i. D., etftbicn. 
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©et „Jptlfmifr^mß 
mb bie ©djdffjklle* 
lieber, ber ßcß berufen fühlt, für bie beutfcße ^ucjenb 
fc^retben ju fönnen, beteilige ftch <*« bem „Hilf*mit!"*<PreiS 
besi 9ß©£V. Die beutfcße ^ugenb wiß in ißrem ©cßrifttum 
ani ber Vergangenheit unb ©egenwart, aus ihrem täglichen 
(Erleben, aus ber beutfchen J^eimat unb Vatur, ans beutfcßer 
Arbeit, beutfcßem ©cßaffen unb Streben fcßöpfen. ©ie will 
mitgeriffen werben, (te fucßt gelben unb Vorbilber, aber fit 
will aud> beglich lachen. 

Mer ber 3«9enb baS geben lann, in einer §orm, bie unferer 
beutf<hen ©pracße würbig iß, full für bie ^fugenb fcb^'ben.'' 

@o hieß es in bem Aufruf bes ©auleiters unb SXeicßS* 
Walters beS 9ß@£V. Mäcßfler, mit bem biefer ßcß im Oltober 
1936 zum erßen 501ale an bie beutfchen ©cßriftßeßer unb 
Dichter wanbte, um fte z« oeranlaffen, für bie ^ugenb ju 
fdjreiben. ©er Verlag ber oorn 9ß@.*£ehrerbunb heraus* 
gegebenen ©cßülerzeitfcßriften „Hilf mit!" unb „Deutfcße 
5fugenbburg" fyat bem Üt©£V. unb ber IKeidjSfbette zur §Ör* 
berung beS beutfchen ©djrifttums zu biefem 3o>ecfe ben Ve* 
trag oon 3000 Marl jährlich (breitaufenb Dteicßsmarl) zur 
Verfügung geßeßf. Der 9ß@SV. hofft nun, burch biefen 
„Hilf*mit!"*ipreis eine Metfung jeßt noch bracßliegenber un* 
bekannter junger Kräfte unb eine Mitarbeit bereits atter* 
fannter ©cßriftßeßer unb Dichter an f^ugcnbjeitfc^riffen unb 
3ugenbfcßriften zu erreichen, ©eine Hoffnungen ßä&en ßcß 
erfüllt. Über 3000 beutfche ©cßriftßeßer ftnb bem Aufruf 
bes 9ß©£V. gefolgt unb hüben ihre Arbeiten eingefanbt. Die 
beßen würben burch entfprecßenbe greife ausgezeichnet. 

Eine ganz befonbere $reube für uns iß es, baß unfer bei 
aßen Eefern unb §reunben befannte unb beliebte Mitarbeiter 
Dr. $ranz ©raf Bebtwiß für feine Einfenbung ben erßen 
ß>reis erhielt. 

Die greife würben oerteilt an: 

Erzählungen: 

1. <PreiS (800 9tM.) Dr. $ranz ©raf 3«btwih/ Verlin*Mil* 
merSborf. 
Einfenbung: Tin ber SXehwiefe. 

2. «Preis (600 9£M.) 3lfe ©chönhoff*£Riehm, Verlin*H<>hen* 
fchönßaufen. 
(Einfenbung: Milinge. 

3. «Preis (400 «XM.) Äurt «Preis, München. 
(Einfenbung: Der Varf beS (Eroberers. 

4. «Preis (300 9tM.) $urf May ©rimm, 3n>ißuu*Vranb. 
Einfenbung: Der EäuferoonEgernheibe. 

5. «Preis (200 £RM.) H^uneS H- @<hr<»i»m, Sßeußreliß. 
(Einfenbung: Meine§reunbin, bieSXohr* 
bommel. 

6. «Preis (130 SXM.) Vannija o. Vazan, Verlin*©tegliß. 
Einfenbung: 35er «Schulterriemen. 

7. «Preis (150 ÜXM.) Tllfreb Hu#/ Tlpolba (Thüringen). 
Einfenbung: Die ©ilberflotte. 

©ebt<b*e: 
Vei ben ©ebichten erhielt H««S ©cbulz, Verlin*£icbter* 

felbe, für feine Einfenbung „©trabe bes §üßrerS" einen 
«Preis oon 100 Mari. ©echS weitere greife zu je 50 Marf 
würben oerteilt an: X o. Tluerswalb, Heiligengrabe bei £ecßo; 
©erharb Dabei, Verlin; Merncr $ranfe, $reiburg; Vera 
©ottfcßlich, Xlfenßain bei Vreslau; ^arl Eberharb SßaußauS, 
Verlin; Hugo Flügel, §ürflenwalbe*@pree. 

^libntaufua^mc 
Unfcc SKitacbcitct unb bec ‘Jtutoc bes „^etaiäQcc", Sr. ffrana 
C5raf 3cbtmi§, erhielt ben erfteu ^Srcts für <£raäblungen bei bem 

t>om 91S2S. ousgefdjricbcnen „$Uf*mtt!"^reis 

5öie mvb ber auögemertet? 
2)er „Hilfsötif!"^preiS h«t nUe ©chriftfletter, gleich ob fte 

belannt ober noch unbekannt ftnb, zur Mitarbeit am beutfchen 
3«genbf(hrifftum aufgerufen. 3öie wir eudh fchon im Xiguft 
biefeS ^^h^es mitteilten, wottten wir in einer Weinen Vuch* 
reihe bie beflen ber eingefanbfen Erzählungen oeröffenflichen. 
3n biefem Monat erfcheinen nun bie angefünbigten Weinen 
Vänbe unter bem Varnen „Hilf mit!"*©cbriffenreihe. Es 
ftnb oorerfl fechs Weine Vänbe zu je 64 ©eiten, bie im ganzen 
50 Erzählungen mit guten Bedungen unb ^ßuftrationen 
enthalten. 

Mir nennen euch im folgenben biefe fechs oerfchiebenen 
Vänbe unb glauben, bah ih* fte mit großer greube lefen 
werbet. &enn biefe Weinen Vücher erfüßen aße bie Münfche, bie 
ihr in unferer großen Umfrage „Mas iß los?" auSgefprocßen 
habt. Die Varnen ber Vänbe ßnb: 

Vanb 1: TlnberDlehwiefe (unb feeßs anbere^iergefeßießten). 

„ 2: Meßr als faufenb Teufel (unb feeßs weitere ge* 
fcßicßtlicße Erzählungen). 

„ 3: Ein ©pion wirb gefeßnappt (unb acht paefenbe 
©cßilberungen aus neuer unb alter Beit). 

„ 4: Die ©ilberflotte (unb aeßt anbere Tlbenfeuer* 
gefeßießten). 

„ 5: Der Marfcß z«* feßwarzen §reifcßar (unb aeßt 
weitere abenteuerliche Vegebenßeiten). 

„ 6: Der ©cßulterriemen (unb aeßt fpannenbe unb 
intereffante Erzählungen). 

* . * * 

Sicfc ffctncit Sänbc, bie für 50 $ f. but<$ ben „$ilf=mtt!".S#uI* 
nertrauensmann au bcate^cn fmb, »erben in enget gufammenarbeit mit 
bet $Reicf)s»altung bes 9l6ß3J. unb bet 9teid)sftettc aut ^ötberung bes 
beutfchen Schrifttums hetausgegehen. Sic »erben euch genau fo gut gefallen 
»ie eure Schüfcracitung, 
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♦ *«. fafytt fttt ®eitff$fawb 
Über ben Vürburgring Renten bi* fcpweren EDfotoren ber 

Rennwagen. .punbcrttaufenbe hat ba* Zauberwort //3ater* 
"nationale* Sifclrennen" in feinen Vann gezogen. 71«* gan$ 
^ßefbeutfcplanb fnb bie begeiferten otorfportler läng* ber 
Würben imb ©eraben be* gewaltigen Sftürburgringe* ber* 
fammelt. 3« ©onberjügen, in ben großen Sfcifeautobuffen, 
ju Suf nnb mit Näbern ftnb fte auf aßen ©trafen unb SGBegen 
herbeigefrömt, um biefe gewaltige Prüfung für Sttenfcpen 
unb 9ftafchine $u erleben. 

Dumpf bröbnt ba* JjDeulcn ber $omprefforen über bie Vapn 
unb wie ein Vlip entfepminben bie flbernen ^Pfeile ben Augen 
ber 3wfd>öucr. Sine gewaltige ©pannung liegt über biefem 
gigantifepen .ftampfplap. J^unberttaufenbe fpen $u £au* an 
ihren Slabioapparaten, um wenigfen* fo an biefem kennen 
teilnehmen ju fönnen. 

Sfunbe um £Kunbe brefen bie 3öagen, in benen bie befen 
beutfepen unb au*tänbifcpen §aprer fämpfen. S* geht auf bie 
Sntfcpeibnng $u. Sin Sieber hat bie Raffen gepaeft. 

Dcutfcpe Sßagen liegen born, ein feifer .ftampf um bie 
©pipe beginnt. Da, bie lebte Siunbe, alle* fepreit unb tobt. 
3n ben ^lang ber ©timmen mifept fiep ba* Dröhnen ber 
Sittafdünen, au* benen ba* Sepie beranögefolt wirb, wa* in 
ifnen brin fetft. (Ein 3Bagen fepiebt ftd> nad) born. 9Öie ein 
Lauffeuer gelf e* burep bie Waffen: Vernb Dlofemet>er ge* 
winnt ba* 3nternationale Sifelrennen, fährt bie befe 3d* 
be* Sage* unb feilt einen neuen Sifelreforb auf. 

5. 3uni 1937. 
@an$ 9few <Porf, ja ganj Amerifa jittert unb fiebert. Da* 

gröfte Automobilrennen ber bereinigten ©taaten wirb au** 
gefahren. 3«m erfenmal treten beutfepe 93lannfRaffen in 
biefem ivampf an. “Die befen beutfehen Saprer, Sfofcmeper 
unter ihnen, wollen mit ber (Elite Amerifa* fämpfen. SBetten 
werben abgefcplcffen. Völlig ungewif if ber Au*gang ber 
Sttotorenfcplacpt. Auf ber einen ©eite bie amerifanifepen 
Saprer, bie mit ihrer Stennbahn vertraut fnb, ihre tücfifcpen 
38inbungen, ©dfeifen unb Würben fennen, unb auf ber 
anberen ©eite bie beutfehen Saprer, bie bem nur ihren 3ßiüen 
jum ©ieg entgegenjufepen haben. SÖieber heilen bie ,£om* 
prefforen. Dann feigt am 90laf bie beutfehe $apne empor. 
Sin beutfdjerSalwer, VernbSfofemeper, auf beutfd>em2Bagen, 
bat im Vanberbilt*Slennen gefegt. 

Über ber Stennbapn bon <Pe*eara glüht ein unerbittlicher 
Augufpimmel. Die „Soppa Acerbo" wirb pier au*gefahren. 
3ßieber fnb beutfepe Saprer am ©tart. SBieber fegt in einem 
Männer unb Sftafcpinen morbenben $ampf ber Deutfcpe 
Vernb Sfofemeper. - 2öer if Vernb Stofemeper? 

3n Eingen an ber Sm*, bort, wo bie weiten §läcpen be* 
Sttoore* liegen, bie heute ber Arbeit*bienf in müheboller Ar* 
beit fultibiert unb in brauchbare* Tlcferlanb berwanbelt, ifl 
^Sernb Stofemeper geboren. $ier hal^ fe*n auch ein 
Sfftann bom $ad), eine 3(utobertretung unb eine Steparatur^ 
werfflatt. Jg)ier, jwifd>en Automobilen atter Baujahre, jwifchen 
35enjin^ unb ©chmierblfäffern wuep* ber 3Mnde 
SBunber, wenn er fchon bon flein auf mit allem, wa* $um 
Automobil gehört, bertraut war. 3)ie 50lechanifer, bie fein 
?öater befepäftigte, fahen ihn balb, fo Hein er auch war, al* 
einen ber ihren an. ^ein S)lotor, bei helfen Au*einanbernahtne 
5^ernb nicht babei war, fein ^anbgriff, ben er nicht felbf be=» 
herrfchte. - ©erabe neun 3ft^ ^5ernb Stofemeper alt, 
ba burfte er jum erflenmal felbfl ein Auto feuern unb feinen 
Später fpaferenfahren. Unb ba* fanr fo. Jjjntnberfc bon 50fale 
hatte er neben feinem Später gefefen, wenn er über Eanb fuhr, 
unb holte ba* ©chatten unb ba*©a*geben unb bie ganje^echnif 
be* Autofahren* beobad)tet unb gelernt. ^>ann wollte er felbf 
fahren, ©chlieflicp fagte ihm fein Später bie Srfüfung biefe* 
SBunfche* ju. Aber alle bie Auto* waren ja für au*gewachfene 
93länner gebaut unb nicht für Heine Pimpfe mit furjen deinen, 
wie e* 25ernb Sfofemeper nun einmal nod) war. 33ernb war 
mit all ben Monteuren feine* Später* gut ®a fam 
einer bon benen auf bie 3bee, bie ^>ebale ^um ©a*geben, 
kuppeln unb ^Sremfen einfach ju berlängern. Drei J^oljflöpe 
würben jurechtgefdjnitten unb auf bie ^ebale aufgefchraubt. 
Der 3Bunfch ging in Srfüüung. QSernb SKofemeper burfte 
fahren. Auf ben einfamen ©citcnwegen nnb ben berlaffenen 
©trafen feiner Heimat, bort, wo nur feiten ein Eanbgenbarm 
auftaucpte, zeigte Q5ernb Sfofemeper feinem Später feine §ahr^ 
fünf. — $$on bem ^ag an war ^ernbSfofemeper bem 3ouber 
be* Sttotor* berfallen. ^ag für Sag, wenn bie ©djule borbei 
unb bie ©tpularbeiten getan waren, faf er in ber SBerffatt. 
3Ba* früher finblicpe ©piele waren, ba* würbe jept ernfhafte 
Vorbereitung auf ben Veruf. Von ber *Piefe auf hot er alle* 
gelernt, wa* e* nur überhaupt gab. 



9i)tit 16 iapren befab ktt fünftige SKennfaprer 
feine erjle eigene 9Jlaf<pine, jufammengefparf auß 
jelbftverbtenten ©rofcpcn. (Eß war ein 200*£ubif* 
äentimeter*0)letorrab. $>er Anfang war gemalt 
icbe freie ©tunbe jab er im ©artet ober bauerte an 
bem Sßlotor, um immer no<p mepr auß ipm perauß* 
jupolen. (Eß war eine bittere (Enttäufipung für ipn, 
alß er ernennen mußte, bab bie 20lögli<pfeiten feinet 
Sttotorrabeß befipränft waren. $)rei iapre tat baß 
SXab treu unb brav feine <Pfli<pt, bann fe^affte er 
ß<p eine flärfere 9)lafcpine an. 3>ie erflen Ovennen 
würben gefahren. TCbcr eß iß ein weiter 3Beg von 
bem ©teger beß ©raßbapnrennenß 1931 in Olben* 
bürg ju bem ©ieger im $8anberbilt4Xennen 1937 
in Ölew Vort. — £>er Dlarne Dlofemeper wirb in 
biefen iapren befannt. X)en jungen blonben 95kß* 
beutf<ben fielet man bei aßen kennen unb ßcpt Um 
erfolgreich. 10 ©olbmebaißen finb baß (Ergebniß beß 
erßen iapreß feiner Dlennfaprertätigfeif. An immer 
fdjwerere Aufgaben gept er peran. 1932 fäprt er 
jum erßenmal bei bem internationalen (Eifelrenneu. 
3wei iapre fpäter, 1934, fommt er jur Aufounion. 
(Sine lange fernere ©(bule beginnt, biß man ipm 
enblicp einen ber „©ilberpfeile" anverfraut. Dlun 
$eig’, 95ernb Dlofemeper, waß bu fannß! iept wirb 
eß (Ernß. 2>aß iß fein ©piel mehr, fonbern fcpwerer, 
fcpwerer s25eruf. Unb $$ernb SXofemeper jeigt, waß 
in ipm ßecft. Alß iüngßer unter ben berühmteren 
Dlennfaprern ber 2öelt, neben ©tutf unb 33rau* 
ipitfcp unb (Earracciola tritt er an unb fährt. (Eß fmb 
mörberifdje Kämpfe auf ber Avuß, in ber (Eifel, in 
Q3rünn, bei ben 2Ö7aßarpf4Xennen, in Italien ober 
wo eß fonß nod) iß. 

infernationaleß (Eifelrenneu 1937. SKofemeper 
ijl babei. immer weiter fcpiebf er ß<p na<h vorn. 
Diofemeper ober (Earracciola ijl bie grobe $rage. $>a, 
Dlofemeper geht in Rührung, bann fommt baß <Pe<p. 
Der 30agen faßt $urücf. SXofemeper bleibt liegen. 
3wei ^erjen paben verjagt. Dlennpecp. 3Bie mancher 
ijl baran f<bon gefcpeitert, wenn bann bie Dlervcn 
verfügen. 3Benn man ben ©ieg, ben man ßcper in 
ber $anb glaubt, verlorengepen fiept. Aber auß 
jebem verlorenen Dtennen fann man nur lernen. 
(Eifern unb Verbißen mub man gcrabe bann mit ßcp 
fämpfen, wenn man glaubt, eß ginge nidß mepr. (Ein 
flaplparfer 2Biße gehört baju, um fid) an bie ©pipe 
ju fämpfen. Unb eß gelingt. £>aß iapr 1937 ijl baß 
iapr ber gan* groben (Erfolge. Q3ei ben groben Dien* 
neu ©übafrifaß um ben ©roben ^>reiß von ^apjlabt 
fäprf Dvofemeper ben 3'veifen. im Dttai gept eß 
ttacp ^ripoliß. lieber liegt er an ^weiter ©feße. 
Dtofemeper ijl beutfcper ©pipenfaprer geworben. 

im Anfang Dftober beim internationalen 
Xtoningfonrennen jeigte ßcp 5$ernb Diofemeper in 
grober 5<>rm. $öor Dttanfreb von ^rau<pitfd> unb 
(Sarracciola ging er alß €rßer burdjß 3tel unb ftegte. 

53ernb Dlofemepcr, wir lieben ipn aße, ben frifepcn 
unb lebenbigen Dlennfaprer. 3Bir lieben unb ver» 
epren ipn. Unb wenn ein grobeß Autorennen ijl, 
bann brücfen wir fejl bie Daumen für ipn; benn er 
fäprt ja für unß, fäprt für 3>utfd)lanb. 

3Baß eß peibt, mit einer ©efd>winbigfeit von 
110 fßletern in ber ©efunbe ju fapren, baß fann 
ftd) nur ber vorjleßen, ber felbjl einmal am ©teuer 
eiiteß 3Bagenß gefeßen pat. — ber. 

33cgciftcrtcc (Empfang uuicbc bem Sieget beim Stfcltenncit juteil 

üctwb ‘Äofemcgcc — fo (icbcn ibu alle SlHfH.: ÄHle-ttnic« 
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(fine Arbeit bes grofjen Sünftlcrs Sleit ©tofc Nitterrüftung (1498) $as Nürnberger ©änfemünwbcn 

<TNas f)crrlid)c Erlebnis bes Nürnberger NeicbsparteU 
'^tages 1937 ift mieöer vorüber. Nad) öen erften 
fonnigen lagen mar bie ©etterlage ungünftig, nach 
ben launigen ©orten bes Führers an bie 5)itler*3ugenb 
fogar „5 b", b. 1). gan3 fehlest. 21ber in ben $)er3en ber 
Teilnehmer fab es fo fonnig unb froh aus, mie an 
irgenbeinem gang frönen ©ommertag. 2IUe, ooran ber 
güfjrer, 3eigten Iadjenbe ©eficbter. Sas munberbare 
„fteft bes beugen Nolles", bas in Nürnberg 3abr 
für 3al)r 3«r SOßirflic^feit mirb, erreichte feinen bies* 
jährigen #öf)epunft, als ber Rührer in feiner ©cblufj* 
rebe „Sas ©ermanifdje Neid) beutfdjer Nation" als 
oollenbete gcfrf)icf)tCtd)e Xatfadje oerfünbete. 

Des gübrers ©unft bat bie an beutfcber @efd)iebte 
reidjfte ©iabt Nürnberg, „ben nmnberfamen ©d)rant 
beutftber Sfunft unb Shiltur", roie er einmal fagte, wie* 
ber 3um geiftigen Ntittelpunft beutfdjen Sühlens, Sen* 
Jens unb ©otlens erhoben. Ses „Seutfcben Neides 
©«bafcfäftlein", beffen emigen ©erten unb Äoftbar* 
feiten mir bicr nacbfpüren motten, ift auch heute roieber 
mit bem ©egen begnabeter ©djöpferträftc ausge3eicbs 
net morben. ©ie fid) bereinft im ÜNiitelalter immer 
mieber bie Nlicfe aller Seutfcben febnfucbtsooll nach 
Nürnberg menbeten, fo fd)lagen beute unfer aller S)er= 
3en böb« int ©ebenfen an bas neue unb grofje ©erben 
unb ©efdjeben, bas fid) alljäbrlicb bort ooll3iebt. 

Um Nürnbergs ein3igartige unb gleichnishafte 58e= 
beutung für bas Neicb 3U erfaffen, lenfen mir unfere 
©d)ritte nunmehr 3urüd in feine leucbtenbe 93er* 
gangenbeit, bie ja in mehligen Senfmälern aller 21rt 
bort meiterlebt. ©be »ir burcb fd)male, enge ©äfjcben 
3ur berühmten Nurg binauffteigen, befutben mir ben 
21bolf=$)itler*?ßlaj), ber uns feit ben Neidjsparteitagen 
befonbers ans ^er3 gemachten ift. Senn bort siebt bie 
pracbtoollfte unb frieblicbfte beutfcbe Sjeerfdjau, bie es 
je gab, alljährlich an unferem Sübrer oorüber. ©leicb 
hinter biefem *piafe ruhmreicher, neuer ©efd)icbte liegt 
ber Obftmarft. Sa3mif<hen bie grauentirchc, bie im 
Innern, mie auch anbere Kirchen Nürnbergs, foftbare 
^unftfcbätje birgt. Sie SNarttplätje mürben erft 1349 

murtn n&nme 

Nürnberg, gemaltes ^oTgmobell aus ben 3abtcit 1613—16, an* 
gefertigt »oit bem Nürnberger ©greinet 3BiI&eIm 99 e b e i m 

Urfunbe Staifer $cinridjs III. (1050). 
©rftc u r f u n b I i d) c ©rmäbnung Nürnbergs. 
3« aidbemufjtcr spolitif batte Äaifer £einri<bIII. bem benachbarten 
bifcböflicb*bambergifd)cn ftürtb bie Stabtre<btc genommen unb Nürn¬ 
berg übertragen. Ser Satfer mar bi« Stabtbcrr, bet feine (bemalt 
bureb feine 93camtcn, ben SBurggrafcn unb ©djultbeifec ausübte 
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gefd)affen. damals Ratten fi<h bort öie Suben 
herausforbernb breitgemacht. Sarum mürben 
fie aus ber Stabt gemiefen — unb burften fid) 
nor 1850 nicht mehr anfiebeln —, ihre Käufer 
aber niebergeriffen unb an ihrer Stelle bie 
piätje angelegt. 

2Bäf)renb biefer Betrachtungen finb mir 
3ur Burg hinaufgeftiegen. Sie beherrfchi mit 
ihren feften Mauern unb finfteren Verliefen 
bie Stabt. (Ein ©emirr non ©äjjchen unb 
altersgrauen Sägern grüfct herauf. 3« bem 
munberbaren Mauerfran3 mit ben Rinnen 
unb Xürmen gefellen fid) bie einbrudsnollen 
Silhouetten ber St. Sebalbus* unb ßoren3= 
tirche. — Sie Baumerfe haben uns nun fd)on 
niel erzählt; aber bamit ift bie giille ber ße* 
bensfd)id|ale bes beutfdjen Bolfes, bie fich in 
Nürnberg abgefpielt haben, noch lange nicht 
erfd)öpft. 3um erften Male mürbe Nürnberg 
anläßlich bes bebeutungsnollen 5)oftages 1050 
ermähnt, auf bem Äaifer Ejeinrid) UI. mit ben 
beutfd)en pufften über $rieg mit ben Ungarn 
unb über Sicherung ber Dftgren3e beriet. 
Seine 3ielbemufjte ^ßolitif begrünbete bie 
Stabt. (Er nahm fogar bem benachbarten 
bifchöflid^bambergifchen gürth bie Stabtredjte, 
um fie auf Nürnberg 3U übertragen. Richtige 
Urfunben unb Siegel aus jener $eit finb oor* 
hanben unb mürben auf ber Rusftellung 
„Nürnberg, bie beutfdje Stabt" mit ben 
Reichsfleinobien im ©ermanifchen Mufeum 
geseigt. — Schon im 3al)re 1219 mürbe Rürn* 
berg burch ben großen greiheitsbrief Sfaifer 
griebrichs II. 3ur reichsunmittelbaren, freien 
9teid)sftabt erhoben. Siefer Brief hat bie 
Macht ber Stabt begrünbet. 2lber auch in ber 
Jufunft erhalten bie politifd) flugen unb ein* 
fichtsnoUen Bürger neue Rechte. Sie finb non 
ihren faiferlichen Herren immer beoor3ugt. 
©ine Urtunbe non 1347 nerleiht Nürnberg 
eigene ©erichtsbarfeit, unb bas 3ahr 1355 
bringt ber Stabt bie Befreiung non 3oll, 
Maut unb Ungelt. 

3ur ©röfee unb greifjeit ber Stabt fommt 
im 15. Sahrhunbert bie (Eh«. Äaifer Sigis* 
munb übergibt ber Stabt auf emige feiten bie 
Reichsfleinobien 3ur Obhut. Sie beftehen aus 
Äaiferfrone, Reid)sfd)n)ert unb Reichsapfel. 
Sieje Äleinobien mußten heimlich als gifchs 
labung nach Nürnberg gebraut merben. Bor 
bem Slnfturm ber Ejuffiten rettete man fie nach 
Ungarn. Ser fixere ©emahrfam ber ftoftbar* 

Slid »on bet 3)urg auf bie Stabt 
9?cbcnftcljcjib: ®as 9ieid)sfdjn)crt toutbc bem 
Süfjret unb Sandler bes beutfdjcn Solfes non 

bet Stabt SHtrnbctg überreicht 

feiten, bie Nürnberg 3um geiftigen Mittel 
punft Seutfd)lanbs ftempelten, mar bie ftete 
Sorge ber Nürnberger 'Bürger, ßeiber mürben 
fie 1796 burd) ben ©infall ber gransofen ge* 
3mungen, bie Äleinobicn nach 5öien 3U flüch= 
ten, mo fie fid) noch heute befinben. Sas 
Reichsfchmert, eine getreue Rad)bilbung bes 
echten unb ein ©efdjenf Nürnbergs an ben 
Rührer unb Rei<hsfan3ler Slbolf imitier, ftellte 
er ber Rusftellung „Nürnberg, bie beutfd)e 
Stabt" 3ur Berfüguna. 

So ift Nürnberg als bas S>er3 Seutfchlanbs 
feit SJahrhunberten bas getreuefte Spiegelbilb, 
ja ©leichnis unferer bunten unb reichen ©e* 
fchichte gemorben. Sas Stuf unb 2lb hatte bort 
im »einen unb großen feinen Rieberfdjlag ge* 
funben. 

Mit ber Machtübernahme burd) Rbolf S>tt= 
ler erhebt fich bie Stabt 3U neuem @lan3 unb 
neuer ©röfce. 2Bie einft 3ur $eit ber Äaifer, 
brängen fich nun 3ur 3eit ber Parteitage Mil* 
lionen Seutfcher aus allem ©auen in ©affen 
unb Strafen, um bie Schönheiten ber Stabt 
unb ihren eigenartigen Räuber mitsuerleben. 3n 
ben Baumerfen bes Reid)sparieitagsgelänbes 
aber entftehen 2Baüfahrtsftätten ber Ration, 
bie unfere Rachfommen nach 3ahrl)unberten 
unb nielleicht Sahrtaufenben in ehrfürchtigem 
Staunen bemunbern merben. 

Sest unb Stuf nahmen: Sr. ©esfatnp. 
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ß'*.? i: $ k 
* GROSSER. t 

®a$ßemb betXrappetuub^Pelzjäger 
anaba ift ein ganz gewaltiges ßanb, beffen Bobenfläcße un= 
gefä^r bcr gefamten Bobenfläcße Don Europa cntfpric^t. ©s 

bebedt bie Borbßälfte Borbamerifas unb ift britifcßes Dominion. 
Bur bic norbweftließe ijalbinfel Borbamerifas, Sttlasfa, gehört 
3U USH. Kanaba ift besßalb befonbers intereffant, weil ftd> oon 
Borb nacß Süb innerhalb feiner ©rennen bie Übergänge non ber 
^olarfteppe über ben ©albgürtel ber gemäßigten Breiten bis 
ßinab zur ameritanifeßen Steppe, ber Prärie, unb zu ben frueßt* 
baren Dbftbaugebieten bes Süboftens oollzießen. 

9Ran barf nießt anneßmen, baß bie eben angebeuteten ©ebiete 
fieß ats parallele ©ixrtel auf ber ßanbfarte abzeießnen. ©inmal 
ift ber ©eften Kanabas erfüllt non ben gewaltigen Bergfetten ber 
Bodg Btountains, bes fjelfengebirges, beffen großartige ©ipfel 
immer wieber über bie Schneegrenze ßinausragen unb mit 3irn= 
fetbern unb ©letfeßern bebedt finb. Dann aber ftößt im Süb* 
toeften, öftließ bes gelfengebirges, bie Prärie ats feßmaler 3‘Pf*t 
aus USB. naeß Kanaba oor. Diefer allerbings nur auf ber ßanb* 
farte feßmale 3*Pfßt ift bie berühmte unb heute feßon wieber be= 
rüeßtigte ©eizenfammer Kanabas, ein ©ebiet, bas einmal feinen 
Befißern unermeßliche Beießtümer befeßerte unb bas ßeute beren 
©nfeln zum glucß gereießt, ba es oöttig 3ur ©üfte zu werben 
broßt, wenn es nießt gelingt, bie bureß ben 9Hen|cßen oerfcßulbete 
Bustrodnung auszugteießen. Öftlicß oon ber ©eizenfammer liegt 
bas frueßtbare ©ebiet bes Obftbaus unb ber Bießwirtfcßaft. ©eit= 
aus ber größte Xeil biefes ßanbes aber ift mit ungeheueren 
Babelßolzwälbern erfüllt, bie noeß ßeute in ben entlegeneren 
©ebieten reinen Urwalbcßarafter befißen. ©s ift ber gleicße ©alb, 
ber überall bort im Borben oorfommt, wo ein gewiffes Btinixnum 
an geueßtigfeit — 50 mm Bieberfcßläge oon SBai bis Stuguft — 
unb an burcßfeßnittlicßer©ärme — 10©rab©elfius in ber gleicßen 
3eitfpanne — oorßanben ift. Diefer ©alb bebedt noeß ßeute 
Sibirien unb bebedte eßebem aueß bas nörbtkße ©uropa. 

Dort, wo bie ©ärme nießt meßr ausreießt, um bas ©ebeißen 
bes ©albes zu geftatten, erftredt fieß bie ^olarfteppe $anabas, 
bie Barren*®rounbs, aueß furz ßanbs ober einfaeß „bas ßanb" 
genannt. Sie ift ibentifcß mit ber fibirifeßen Xunbra. Ijeimat ber 
Benntiere, wirb fie oom ©eflecßt niebriger Kriecßweiben über* 
Zogen. Allerlei Kräuter, ein paar befeßeibene Blumen, wie $olar= 

moßn unb $olarßeibe, blüßen in ben furzen, warmen Xagen. Die 
©ßarafterpftanzen finb aber bie ^lecßten, oor allem bie Benntier- 
flecßte. Den größten Xeil bes Saßres liegen bie Barren=©rounbs 
unter Scßnee begraben. — Kanaba ift aueß ßeute noeß lange nießt 
oöllig erfcßloffen. ©s gibt weite ©alb= unb Steppenftrecfen, bie 
noeß nie eines ©eißen guß betrat. Buf ben ßanbs feßweifen noeß 
ßeute Snbianerftämme umßer, bie z»»ar feßon mit ©eißen in 
Berührung gefommen finb, bie aber noeß nießt fo hoffnungslos 
entnationalifiert würben wie bie Stämme weiter im Süben. Die 
weiten Urmälber beherbergen gewaltige ©ilbmaffen, benen ber 
$el3jäger naeßftellt, fei es, um ©beipelze zu erbeuten, fei es, um 
Baßrung zu erwerben. Die Darftellung gibt ein treues Bilb ber 
3uftänbe im nörbließen ©albgebiet um ben ©roßen Sflaoenfee. 
Daß gelegentließ fleine Bereinfaeßungen oorgenommen würben, 
baß z. B. nur ein Ben erwäßnt wirb, wo fowoßl Xunbra* als 
aueß ©albrcn oorfommen, bient ber ©rzäßlung. 

Der ^elzjäger bringt noeß ßeute oielfaeß in genau ber ©eife 
oor, wie es Blad unb i)orn in ber ©rzäßlung tun. Xeils int 
Binbenfanu, teils zu guß, teils mit fjunbefeßlitten bureßfeßweifen 
bie Trapper bie großen ©älber. BUerbings wirb ißre 3cü halb 
gefeßlagen ßaben. Seßon ßeute fann ber einfame Säger maneß* 
mal ben Donner oon glugzeugmotoren oerneßmen, bie bie B^o* 
fpeftoren großerJBergwerfsgefellfeßaften ober bes Staates naeß 
Borben bringen. Sn ben Xiefen biefes wilben ßanbes liegt Bßtß1 
blenbe, aus Der fieß Babium gewinnen läßt, liegt ©olb, lieqen 
noeß oiele anbere Bobenfeßä?-,e. Bon Süben ßer ließtet bie 2tjt 
bie Sorfte. gexter brennt ber ©alb nieber, unb aus bem nadten 
Boben läßt ber SJtenfcß feine Kulturpflanzen fprießen. ijier bietet 
Kanaba eine Borallele 3U ben Berßältniffen, wie fie bei uns in 
ben 3eüen &er ©ermanen bis etwa zum Saßre 1400 ßerrfeßten, 
mit bem Unterfeßieb, baß bas Bilb ber ©rbe ßeute oiel feßneller 
umgeftaltet wirb benn eßebem. 

So wirb benn Stabt um Stabt bort oben empormaeßfen, wo 
eßemals einfame Blodßäufer, primitioe gorts gegen Snbiancr 
gebaut worben finb. Kanaba oerfpürt, wie alle noeß feßr ur* 
fprüngliißen ßänber, bie neue, feßnelle 3eit befonbers ftarf. ©s ift 
fraglicß, wie oiele ©enerationen eine folcße ©rzäßlung wie ben 
,,'^elzjäger" noeß als zeitgemäß empfinben werben. 

Zeicfi e ne rklärung 
<yieise*e> eg ••••••••« 

SFruchtbaret-gebiet 

SP<rlarsteppe ’?• 

«uf biefet Karte jeiflen wie cud) bas ßanb, in bem unfete abcnteucrlidjc (£caäf)fung oom ^elaiägec §ocn unb feinem gccunbe 2Uad fpielt 3ci(ßuung: ^ctec ^onta 



1. goctfcfeung 

&te gafcirt (egtttttf 
,,©o on!" Die ungeheure gichte {füttert bis in ihrem fonnen* 

nahen SBipfel hinein, ber burch gahrhunöerie über ben 2Balb 
hinausragte. Sod) ein 2I?tl)ieb unb nod) einer. Skifje Splitter 
fliegen aus ber 9Bunbe, bie bie Schneibe gebiffen h°t. #orn tritt 
3urüd. 50lit ftrahlenben 2lugen ficl)t er 3um lebten Stole, was er 
in ben vergangenen Stonaten oft genug gefehen l)at. 

Der Saum wanft, fnarrt, ftöhnt auf, bann taumelt er f)in unb 
her, befinnt fid) nod) einmal, unb nun beginnt er 3U fallen, 
gmmer fchnetler, immer fdjneUer neigt fid) ber SSipfef, bie breiten 
Sd)irmäfte faufen burd) bie ßuft, ein ungeheures ©epraffel er* 
tönt, unb ber Saumftamm bröhnt auf ben Soben. Sod) ein 
Säumen im ßeib bes gefallenen ©iganten, bann ift nur mehr bas 
Riefeln ber Stifte 3U hören, bie ber faUenbe Saum aus ben SMpfeln 
feiner ^ameraben gefdjlagen hat. 

„So, unb jetjt ift geierabenb!" Die S)öl3fäller brängen fid) 
3ufammen, fdjütteln 5)orn bie i)anb. „2lües ©ute im ßanb", 
rufen fic. „llnb »erlerne nid)t, mie man einen Saum fd)lägt!" 

©in $)ol3fäller manbert burd) bie Sad)t nacf) SBatermaps, ein 
Ürapper tommt bort an. Stögen anbere Säume fd)lagen, er hat 
fegt Sefferes 3U tun. Sor allem tjeifjt es, fünf erftflaffige #unbe 
antaufen. Stit ben Jjunben ftel)t unb fällt bie gan3e gaf)rt. 
„#unbe, gute #unbe", benft ber Stann nod) einmal, et)e er auf 
feiner Srdfd)c einfd)läft. 

Sm nädjften Siorgen manbern bie beiben greunbe Slad unb 
S)orn aus ber Sieblung hinaus. Die grauen Slodhäufer werben 
feltener. Der 3Balb tut fid) auf, er »erfd)ludt ben Steig, auf bem 
fie bal)infd)reiten, biefen eigenwilligen Steig, auf beffen Sof)Ie 
bie lebten, horten ©isflaben abtauen, währenb ber lodere Sd)nee 
im 2öalbe bereits oöllig »erfcf)munben ift. 

Sßilbes ©efläff! Die #unbe im gnbianerfager fd)lagen an. 
Da ftehen fie 3wi|d)en ben gidjten, bürr, halb »erhungert; benn 
ein Soter fümmert ftd> nid)t um fo nebenfäd)lid)e Dinge, wie um 
bas ßeben eines #unbes. Dem einen ift bas 2luge »on einem 
Seitfthenfchmitj 3ugef<hwolIen, bem anberen fehlt bie halbe Stute. 
Unb mager finb fie, jämmerlich mager! ©s wirb nicht leicht fein, 
bie beften aus3ufud)en. 

gwifdjen ben gelten lungern bie Sotl)äute herum. Dunfel 
bfiden bie Sugen unter bem fchwar3en, ftraffen i)aar heroor. 
Stählern jpannen fid) ihre Stusfeln. Sttber fonft ift wenig ©r* 
hebenbes an ihnen 3U bemerten. Sie hüllen fid) in uralte, ab* 
gelegte Äleiberfe^en, hoden unter fdjmierigen geltpfanen, braten 
über bem offenen ßagerfeuer ein paar Forellen. Die SBeiber finb 

enau fo »erbredt wie bie Scanner, unb bie Äinber ftehen ihnen 
arin nicht nad). ©in paar huften. Die hat bie Duberfulofe beim 

Staden, neben bem Schnaps bas oerberblid)fte ©efdjenf bes 
weiten Stannes. Sie werben nicht mehr alt, bie gnbianer. 
grgenbwann wirb fie bie Schwinbfud)t unter Slutfpuden enb* 
gültig in bie ewigen gagbgrünbe beförbert haben. 

„#allo!" Die beiben Stänner fennen bie gnbianer, bie immer 
wieber nach Sßaterwaps fommen, bis fie auf einmal bie Sehn* 
jucht nad) ber gerne padt. Dann »erfd)winben fie fpurlos in ben 
groben SBälbern, wo ber ©Id) feine Siefenfährte in ben ©runb 
ftampft. ©in paar ©orte 3ur Segrüfjung. Sun fifcen bie Xrapper 
am ßagerfeuer. Sebäd)tig 3ieht Slad feinen £abafbeutel hervor, 
ftopft fich bie pfeife, gibt ben Seutel £)orn, ber es ebenfo macht, 
unb nun greifen auch bie gnbianer 3U. Sie finb nicht eben be= 
fd)eiben, fie betteln wie gungoögel im Seft. 2lm liebften möchten 
fie ben gansen Seutel behalten. 

©in Sbler breht im feibigen grüldingsblau feine Greife, hod), 
fo hoch, bafe er nid)t »iel mehr barftellt als einen golbenen $$unft 
unter bem leud)tenben Fimmel. Unoerfehens holt #orn ein gern* 
rohr hervor. ift ein uraltes gernrohr, fold) ein unpraftifches 
Ding aus blihenbem Sieffing, beffen ßinfen nidjt mehr gan3- 
fejt in ben gaffungen fifcen. ©r gieht genieherifd) bie Stohren aus* 
einanber, legt bas Ofular ans Suge unb ftarrt hinburch nach 
bem Slbler. „Dl); herrlich", ftammelt er mit bem Susbrud höchfter 
SBonne. — Die Slide ber gnbianer werben fdjarf unb lüftern. 

Die Sonne btinft aud) 3U fchön auf ben Sleffingrohren! Der 
Häuptling ftredt eine braune dralle nach bem gernrohr; aber 
#orn läht es nirf)t aus ben 2lugen. ©r ftöhnt »or Sewunberung! 

Der alte Slad unterbrüdt ein Schmun3eln. Den erften Seit 
ber ßeftion im Umgang mit Slothäuten hot ber gunge fd)on be¬ 
griffen. SJtan !ann nämlid) nicht einfach 3U einem Snbianer gehen 
unb fagen: gd) möchte einen 5)unb taufen, ©ntweber würbe er 
bann überhaupt nicht »erlaufen wollen, ober aber bie greife 
würben »errüdt in bie i)öbe fd)nellen. Sßenn man aber feine 
Seget)rlid)feit wedt, ift es möglich, alles 3U befommen, was 
man braucht. 

„@ib Snbianerjimmp aud) einmal bie gauberröhre!" Der 
Häuptling hat feine SBürbe »ergeffen; jefet muh man hanbeln. 

„Das ift bie Stöhre Slllesnahe", ertlärt Slad. „Siehft bu ben 
2lbler, ben Sotenoogel beines Stammes? Da oben trefft er, un* 
erreichbar. Die Stöhre holt ihn nahe heran. Sie holt aud) ben 
ernen Serg nahe heran, unb man tann fehen, ob ©lebe barauf 
tehen ober nicht. Siele Steilen SJtarfch fpart biefe Stöhre. Dh, es 
ft töftlid), fie 3U befi^en. 5)orn ift fehr glüdlich, bah er biefe 

Stöhre befifet!" 
2lus ber 5)anb »on ^orn empfängt ber Häuptling bas gern* 

rohr, ©r fief)t hinburch, grinft. Dann betrachtet er bie Säume, 
enblich bie 3elte. 

„Stan tann fie aud) umgefehrt anfe^en", fpricht Slad weiter. 
,4>ann ijt altes gan3 weit weg. 9Benn bu jemanb nicht nahe fehen 
willft, blide burch bie umg'efehrte Stöhre. Sofort ift er weit 
entfernt!" — Die Stothaut breht gehorfam bas gernrohr um, unb 
nun ift alles tatjäd)üch ga»3 Mein, ©r fdjnal^t aufgeregt; bie 
Stammesgenoffen brängen fich herau, um ebenfalls biefen 3°u* 
ber geniehen 3U tönnen. Äurse Susrufe ber Sewunberung 
tlingen auf. 

„Sd)enfe armen gnbianerjimmt) biefe Söhre", forbert ber 
Häuptling. 

„Dh, nein", fagt ^orn, „biefe Söhre ift 3U toftbar. gd) braud)e 
fie auf ber gagb!" 

Schweigen. 2lUe paffen angeftrengt »or fich hin. 
„Du willft nad) Sorben?" fagt ber Häuptling, „bu brauchft 

Susrüftung. geh haben Slusrüftung. Steine SBeiber nähen SJto* 
faffins, 5>anbfchuhe, *pel3c!" Slad macht eine wegwerfenbe i)anb= 
bewegung. ßäd)erlich, fo etwas 3U bieten. 

,,gd) haben Ä'anu unb Sd)litten", trumpft ber gnbianer auf. 
„Stein greunb hat alles, was er braucht!" 
Der gnbianer fd)üttelt ben ftopf. SBarum finb biefe beiben 

Scänner eigentlid) gefontmen? ©r hat gan3 fi<her geglaubt, bah 
fie hanbeln wollten. Suf alle gälle läht er bie gebratenen go* 
reüen fommen. SKit ben SJieffern werben fie 3erfäbelt; man ifet 
bie Stüde aus ber $)anb. Sjungrig fd)leid)en bie ßunbe ums 
geuer. 2lb unb 31t fliegt ein giühenbes Scheit na^ ihnen; aber 
fie fommen immer wieber. ©in gnbianerhunb, ber nicht ftiehlt, 
»erhungert! — Unauffällig befieht fich i)orn bie i)unbe. ©s finb 
ein paar habet, bie man brauchen fönnte. Sur nicht »oreilig fein! 

„Srauchft bu #unbe?" fragt ber gnbianer unoermittelt. „geh 
haben »iele #unbe, ftarfe i>unbe, guten ßeithunb. gd) tann geben 
gan3es ©efpann!" 

„©igentlid) brauche ich feine ^unbe", meint i)orn gering* 
fd)ähig. — gn ben bunflen Stugen bes gnbianers blifet es auf. 
„Du ausfud)en ganses ©efpann, ich nehmen 3°uberröhre!" 

„5)öre", fagt ^orn, „ein gan3es ©efpann ift »iel 3U wenig 
für biefes herrliche Ding." 

„Du fannft $unbe jelbft ausfuchen!" 
„Söeil bu es bift, will ich bir bie Söhre bafür überlaffen, ich 

fel)e ja felbft, bah bu ohne fie feinen ruhigen Sugenblid mehr 
haben wirft!" 

Der gnbianer triumphiert, er will bas gernrohr haben. ,,©rft 
bte irjunbe", fagt $)oxn, „fobaltr id> bie j)unbe t)abe, gehört bas 
gernrohr bir!" 

©s ift nicht leicht, einem halboerhungerten #unb ansufehen, 
ob er erftflaffig ift ober nicht. Stan muh bie ßinie bes Südens 



prüfen, muh bie Sänge ber Pfoten berüdftchtigen, muh fehen, ob 
bie Saufe nicht etroa einmärts gebreht finb. Das Steuer bes 
©ugcs, bie größere ober geringere Siechheit, alles muh bebadjt 
merben. — ©s gebt gegen 2tbenb, als bie beiben Jrapper ib^c 
fünf #unbe sufammengefunben haben. 

„.ftier bof* bu bie ©Öhre, Simmt)", fagt #orn unb gibt bem 
Snbianer bas gernrohr. „Sd) hoffe, bafj beine #unbe ebenfogut 
finb mie meine ©öt)re!" 

Simmi) geftattet fid) ein ©rinfen. ©r bat bas fixere @efüf)l, 
bte ©lahgefidjter übers Dbr gehauen 3U haben. ©o etmas freut 
einen ©iann. greiltd), fie haben ficb tatfäd)lich bie beften Sjunbe 
ausgefu^t; aber bas macht nichts, es finb genug 5)ünbinnen im 
Säger, bie neue roerfen tonnen. 

2lls bie ©tänner burd) ben nächtlich fchmeigenben ©Salb heim* 
märts fchreiten, tlingt ein müfter Särm hinter ihnen her. 3n 
hoher giftelftimme freifcben bie Snbianer ihre Sebensluft hinaus, 
tanken um bas rot jucfenbe Steuer, fingen, mas fie fo fingen 
nennen. $)i*hishi*()Oshesho *önt öurä> öen ^orft. Die Sjunbe 
blaffen. Shre Sameraben, oon benen fie nun getrennt merben 
follen, beulen ihre ©bfdjiebsgrühe. ©Silb bäumen fi<h bie mageren 
Söter in ihren $)alfungen. 

„Sn brei Jagen gebt es los", fagt ©lad. „Das mar bas 
Schmerfte!" ©Sortlos brücft ihm $)orn bie S)anb. 

©s ift tatsächlich bas ©djroerfte gemefen. ©tunition, ©emehre, 
Stngeljeug gibt es beim Krämer, fallen bei ber ©etshanbels* 
gefettfdEjaft, beren gaftoreien überall im ©orben liegen, um ben 
Strom bes ©elsmerfs aufeufangen, ber alljährlich oon ©orben 
nach ©üben fidert. ©in Sanu ift auch 3U haben, ©efd)irre für bie 
5)unbe, ©chlitten, alles ift fäuflich 3U erfteben. 

„Das toftet eine ©tange Selb", finbet #orn. 
,,©s folt ja auch eine noch längere ©tange bringen", ant* 

mortet ©lad. 
fertig! Die ©onne ift noch nicht über ben ©Sätbern oon 

©Saterroäps aufgegangen, im Dften ftebt eben erft ein blaffer 
©treif. ©in paar ©ögel begrüben jubelnb ben ©orblanbfrübting. 
Das ift alles. 

Durch bie ©acht, bie feucht oon Jau ift, manbern bie beiben 
©tänner 3um glufj. ©ie orbnen bie längft in ©ünbel gepacfte 
©usrüftung fäuberlicb neben ben ©ooten 3U Raufen, fie baten 
bie fläffenben $)unbe heran, bie nur 3U gerne eine Seilerei 3ur 
freier biefes ©torgens oeranftalten mürben, ©ie haben noch feine 
©elegenbeit basu gehabt, ihre Sräfte 3U meffen, unb fo brennen 
fie barauf, fefoufteüen, roer nun eigentlirf) ber ©tärffte ift. 
„Still, Digger unb fufcjb, ©ngle", fchelten bie ©tänner. ©ei Jage 
fann man bie Serie leichter auseinanber prügeln als bei ©acht, 
©inmal merben fie fid) ja hoch feilen, aber bann fotl es menigftens 
nicht bunfcl fein. 

^Stetig iangt bet 3ubiauet(>äupt(iug nad) bera SOleffingfctutobt 

Seht fommt alles auf bie richtige ©lahoerteilung an. Die 
ferneren ©ünbel fommen gan3 hinten ins S)ed ber ©oote aus 
©irfenrinbe, bie ficb an beiben ©nben frumm emporbiegen, ©eit 
unge3äblten Sabren haben bie Snbianer biefe gornt erfunben. 
©s ift ben ©Seiten faum etmas 3U oerbeffern geblieben. Dann 
beifjt es bie ijunbe oerftauen. Der ©Seg führt burd) bie Jalfcblucbt 
bes ©thabasfa. ©tan fann bie Söter alfo nicht am Ufer nebenher 
laufen laffen, fie mürben ficb oerirren. 

Diefes ©erftauen ber i)unbe ift oielleicht bas fchroerfte ©tüd 
©rbeit. Smmer mieber fnurrt einer, 3eigt bie fReifjer, roill auf 
bie anberen los. Drei Jage lang haben bie oerhungerten Sn* 
bianerföter 3u freffen gehabt, unb fd)on finb fie frech gemorben. 
©Senn fte fid) aud) noch lange nicht mit ©lads mohlgepflegtem 
©efpann oergleichen fönnen, fo fteeft hoch fchon genügenb Sraft 
in ihnen, um alle Jeufel in ihren i)unbeher3en auf3umecfen. 

Unb fo gibt es immer mieber ©efnurr unb ©egroll, unb bie 
lange gahrpeitfehe flatfcht immer mieber über bie fünf Serie, bie 
nun enblid) im Sanu füliiegen follen, bis fid) bie ftruppige Sippe 
beruhigt unb bis fie eingefeljen hat, bah es 3medmähiger ift, ftilt* 
3uliegen. ,,©af$ blofj auf, bah Öir bie Söter nicht in ben Schnellen 
rebellifch merben", ruft ©lad, „fonft fchroimmft bu 3um 3meiten 
©tale in beinern ßeben!" 

Die lebten ©aden fommen in bie ©oote, bie ©ngetleinen 
merben 3ur i)anb gelegt, bie ©üd)fen liegen fchufjfertig in ©reif* 
näl)e. „fertig?" fragt ©lad. ©r mittert mie ein ©pürhunb über 
ben breit bahinftrömenben glufj hinaus, über bem bie ©torgen* 
fdjteier Riehen. Die ©nten finb fchon untermegs, bie glüge fuchteln 
aus pfeifenben ©cfjmingen flingelnb oorüber. „Sättig", antmortet 
j)orn feierlich. 

„Dann alfo los!" ©s ift feine 3eit 3« irgenbeiner ©efühls* 
bufelei, benn jeht beginnt bas rnilbe ©orblanbleben, bas ßeben 
oon ber $)anb in ben ©tunb, bas ßeben, bei bem jeber 3eigen 
fann, ob er ein Serl ift ober ein Sammerlappcn. ©taef fteigt 
bebächtig in fein Sanu, f)exv\d)t feinen ßeithunb Jom an, ber es 
magt, ben Sopf 3U heben, paeft bas ©abbel unb ftö^t ab. Das 
Sanu breht fid) in ben ©trom, täfelt, menbet unb fchiefet 
flufjab baoon. 

i)orn fteigt ebenfalls in fein ©oot. ©in milber Subei mill in 
ihm hoch, aber er unterbrüeft ihn. Qm ©echten brennt bie 2öelt 
in rotem Steuer, bie ©onne fteigt empor, fchmar3 ftehen bie 
3acfigen Umriffe ber Sichten oor bem aufbrennenben ßid)t, über 
ben Slufj läuft eine ©ahn oon ©lut unb ©olb. Der ©achen 
fteuert in bie ©Sellen hinein, bie ftiefjenbe graue unb rote ©inge 
auf ihren ©aefen tragen. Sraftooll furcht bas 5meite Sanu hinter 
bem erften her. 

Sttt gattfj 
S)oxn rubert fchärfer. ©s ift gut, bah er mährenb ber gan3en 

langen 3eit, bie feit feinem erften ©usmarfd) oergangen ift, fyoI3 

gefällt hat. ©0 lacht er über bie geringe ©iühe, bie ba3u nötig ift, 
bas ©oot in ©ang 3U halten, ©afch fchieht er hinter ©lacf her, 
holt auf unb fchlieht fich ihnt an. 

©eibe ©länner fprechen fein ©Sort. ©latt unb gleichmähig 
trömt ber ©thabasfa bahin. ©Satermaps ift hinter ber Sehre oer* 
djmunben, fie haben feinen ©lief mehr 3urücfgeroorfen. ©ie 

ftarren ooraus, begutachten bie Strömung, achten auf bie ©Mrbel. 
Da unb bort ift ein Stamm oom hohen Ufer heruntergebrochen, 
ift oerfaeft, hat anbere ©äume abgefangen, unb fo ftarrt an 
foldjen ©teilen ein gan3es ©erhau oon ©Sudeln unb 2iften gen 
Fimmel. Diefe ©teilen muh ntan in meitem ©ogen umfd)iffen, 
benn hier fentert ein Sanu, ehe man fich beffen oerfehen hat. ©tan 
muh auch barauf achten, mo fich ©anbbänfe, emig manbernb unb 
nach jebem $)od)maffer an einer anberen ©teile, in ber Sräufelung 
ber Oberfläche offenbaren. Diefe ©teilen finb nicht fdjmer 3U er* 
fennen, benn nun geht bie ©onne auf. ©in ©all oon milber ©lut 
fteht fie inmitten eines langen Dunftftreifens im Often, hebt fich, 
roirb mit jeber ©tinute tyettex, gelber, roeifjer, bis fie enblid) in 
notier Sraft ben jungen Jag befcheint. 

©ine ©ifamratte rubert eilfertig quer über ben Sioh unb 
taucht, als fie bie ©oote herannahen fief)t. 2lm Ufer fteht ein 
©irginiahirfch. ©eine Decfe ift minterfalb, fein junges, in langem 
©ogen erft nach hinten, bann nach oben unb oorn gefrümmtes 
©erneih ift mit pelsiger, reich burd)bluteter ©afthaut übersogen, 
©us groben ßid)tern äugt er auf bie Sanus. „ßafj ihn", fagt 
©lacf, als i)orn 3ur ©üchfe greift, „bas hält uns 3U fef>r auf." 

Der fyrfch fenft fein i)aupt sur fpiegelnben Siut, als mode er 
trinfen. Dann padt ihn jäh bie grofje Snrcht oor bem ©tenfehen. 
©r mirft fich auf ben S)interläufen herum, bah &as ©Saffer auf* 
fpriht unb prefcht in bas ©rlengehöl3 hinein, bas hier bas flachere 
Ufer begleitet. Das ßefete, mas bie ©länner oon ihm fehen, ift ber 
auf unb ab mippenbe roeifje ©Sebel. 
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Sdjiag unt Sdjlag itcibeu feie beiöen Stoppet it)tc ©oote weiter ben Gtrom hinauf 3e«c>iuiiifteii: s^m\ä) 

SBeiter! Die Ufer werben fteiler. ©efd)ichtetes ©eftein brängt 
bie 2Baffer bes 2lihabasfa 3ufammen, bafe fie gurgelnb bahin* 
fdpefeen. Die 3Beüen flatfd)en an ben t)of)lgefcf)Uffenen Ufern 
empor, ba unb bort tanst eine Sdjaumfrone 3wlfd)en breljenben 
Sffiirbeln, in benen Unrat freift. härter hauen bie ^abbel in bie 
glut, fefjärfer paffen bie ÜDtänner auf. Dort oben bangen 58äume 
mit unterfpiilten 2Bur3eln, Säume, bie eben nod) ihr bifed)en 
Seben uerteibigen fönnen unb bie in einer halben Stunbe ober 
im näd)ften 3al)re hetunterpoltern merben, wenn ber glufe es fo 
null ober wenn ber Sturm fie aus bem Soben breht. 

Dann werben bie Ufer flacher. Rappeln heben fich fcfelanf aus 
bem jungen ©rün, bas bie Sifamratte liebt. $n ben fumpfigen 
21uen ift fie 3U 5)aufe, fie unb ber ©Ich, ben feine breiten, weit* 
gefpaltenen i)ufe fieser über trügerifchen ©runb tragen. 

„3<h benfe, es wirb Seit, an uns unb bie ijunbe 3U benfen", 
meint Slacf. ©r blieft noch einmal gerabeaus, legt bann, als er 
ben glufe ruhig bahin3iehen ficht, bas ^abbel weg unb macht bie 
Singelleine flar. Der gifd) ift hier oben bumm. ©r fteht in 2Jtaffen 
im glufe, er füllt bie Seen. ©in hanbfefter #afen, ein Rappen 
gleifd) baran, ein Stüd gifd), alles SBeitere fann man benen ba 
unten überlaffen. 

Die ÜKänner nehmen bie Seinen unb werfen ben $)afen mit 
bem Sföber über Sorb. Seht helfet es rubern, bamit bie Seine fich 
fpannt unb ber Stöber locfenb bahingesogen wirb. 

„Kummer eins!" lacht S)orn unb wirft eine filberne gor eile, 
beren fchillernbe Seiten oeiId)enfarben überlaufen finb, ins 5Boot. 
Der gifd) fchnellt fid) filbern auffprüfeenb herum. Die Sjunbe 
machen SRiene aufsuftehen. „SBollt ihr wohl!" Die $eitfd)e fnallt, 
bie ijunbe ftreefen fid) wieber. 

©in Stich ins ©enief fefeneibet ben Sebensfaben ber gorelle 
burd). Sie bat ben Stöber abgeriffen. Slber bas macht nidjts, ein 
Streifen gleifd) aus ihrer glanfe ift ein ausgeseicfjneter neuer 
Stöber. — Unterbeffen hat auch SSlad gefangen. SBieber läfet S)orn 
ben Stöber ins SBajfer gleiten. Da sieht er hin; aber fein gifd) 
fommt auf ben ©infall, ihn an3unehmen, währenb 5BIacf gifd) um 
gifd) hcraufholt. Sollte fid) bie Socffpeife oom breifachen Stahl* 
hafen, bem Drilling, gelöft haben? #orn halt bie Seine ein. Da 
reifet es ihm bie Schnur beinahe aus ber S)anb. 3ifd)enb fchiefet 
fie ins 9Baffer. OJtit aller Äraft hält er gegen, paeft bas $abbel 
unb fteuert, fo gut es geht. Donnerwetter, ber 93urfd)e ift ja faft 

ftarf genug, um ein Stanu mitten im Sltljcrbasfa gegen bie Strö* 
mung 3um Stillftanb 3U bringen! 

„<r)e, SSIacf, warte ein wenig, mein gifd) läfet mid) nicht fo 
fdjnell naefetommen!" „Sooiel 3c*t haben wir fehon", fommt es 
gemütlich oon brüben 3urücf. 

Sjilft nichts, man mufe ben Sterl nad) allen Regeln ber Stunft 
ermüben, benn es ift unmöglich, ihn heran3uf)olen, wenn er nicht 
will. 2Benn man nicht aufpafet, reifet er bie Seine burd) wie ®inb* 
faben. 21Ifo helfet es, ben gifch 3U führen, ihm feinen ßenümeter 
Seine mehr 3U überlaffen als unbebingt notwenbig ift, unb unter 
feinen Umftänben ben fteten $ug 3U unterbrechen. 9Birb bie Seine 
fchlaff, fo fchlägt biefer wilbe Kämpfer fich los. 

Da, jefet fcheint er fürs erfte genug 3U haben, benn er läfet fid) 
nahe ans 58oot heranholen. ©in S)ecfet ift es, ein Riefenhecht, einer 
oon ben bron3efarbenen Räubern mit bem oeralgten Sd)äbel, 
einer, ber 3et)npfünbige gifd)e 3um erften grühftücf 3U oerfpeifen 
pflegt! 2Bilb fd)äumt bas 2öaffer auf, benn bie breite Sdjwans* 
floffe fommt hoch unb peitfd)t bie Oberfläche bes Slthabasfa 3U 
Schaum. Unb bann ftöfet ber gifch wieber tn bie rettenbe Diefe 
bes gluffes. 

Dem 33urfd)en mufe man anbers fommen, fonft fann bas noch 
ftunbenlang bauern: S)oxn fcfelingt bie Seine um bie gauft unb 
rubert barauflos, was bas 3eug hält. Der S)ed)t wirb flufeab ge* 
fcfeleppt, ob er will ober nicht, ©r reifet bas SRaul auf, befommt 
nicht genug grifd)maffer an bie Kiemen, wirb fcfelapp. Der 3ug 
auf ber Seine wirb geringer. 

„S)eran mit bir." 5)orn holt bie Seine ein; ba fommt ber S)ecfet 
hoch. Rod) einmal oerfucht er 3U tauchen. Dann bienbet fein 
meffingfarbener SBaud) an ber Oberfläche, ©r ift erfcfeöpft ge* 
fentert, hat bas Spiel oerloren gegeben, ©riff hinter bie Kiemen. 
5)oppla! Das ^anu fcfeöpft beinahe SBaffer; aber bann ift ber 
Stolofe an SSorb. 9tafch ben ©araus gemacht, fonft bringt er 3U 
guter Sefet nod) bas leichte gahrseug 3um kentern. 

„Der genügt für beine 5)unbe", meint SSlacf, ber mit un* 
bewegtem ©efiefet unterbeffen einige Heinere gifefee gefangen hat. 
„3ch habe auch meine Portion 3ufammen. Dann wollen wir 
einmal loslegen!" 

Zubern, rubern, rubern! Der Dag eines Drappers 3äf)lt fooiele 
Stunben als bie Sonne am Fimmel fteht. ©s hat feinen Sinn 
ftitt3uliegen, wenn ein tyxxtityx Dag über ben grofeen SBälbern 
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fteßt, wenn ber Fimmel wollenlos nteberleucßtet unb bie Sonne 
uom Aufgang bis 3um Untergang fcßeint. ©ffen, bas ßat $eit, bas 
fann man abenbs aucß tun. Diefes bißeßen Babbeln ift ja feine 
große Arbeit, wenn bie Strömung bie größte Arbeit oerrüßtet. 

Sie ßaben bie Sfifcße ausgenommen, ßaben fie mit $eug* 
feßen augebetft. Seßt 3ießen fie baßin auf bem füllen gluß, 
über bem bie Keile ber witben ©änfe baßinrubern. „Die motten 
aucß ins ßanb", meint £)orn. Blad nidt 3uftimmenb. „Das muß 
man gefeßen ßaben", erjäßtt er. „Scß bin einmal einen Sommer 
lang in ben Barren*@rounbs geblieben, ßatte einfacß fein ßuft 
nacß Süben 3U geßen. Damals mar icß nocß ein gan3 junger Kerl, 
ungefäßr fo alt wie bu. 3<ß ßatte micß an Snbianer angefd)loffen, 
waren gatt3 braue Kerle, unb weil icß non ber Sagb niemals mit 
leeren §änben nacß 5>aufe fam, ließen fie micß gelten. Wer ba 
oben feine Raßrung für ben Stamm oerfeßaffen fann, ßat nicßt 
mit^ureben. 3a, was icß eben fagen wollte. Wenn bie Rtoos* 
fteppe 31t blüßen beginnt, gibt es an ber Küfte Blöße, wo man 
gan3 einfacß oon einem Reft ins anbere tritt, weil fein leerer 
Blaß ba3mifcßen geblieben ift. Der reinfte ©iertan3, fage icß bir! 
(Enten, ©änfe, Daucßer, Regenpfeifer, basmifcßen Rblcr unb 
Ralfen, alles brütet. Dann ißt man uon morgens bis sum 21benb 
©ier, Rüßrei, gefodjte ©ier, wie man eben ßuft ßat. Wenn bloß 
bie oerbammten Blüden nid>t mären! Die fönnen nicßt nur einen 
weißen Blamt 3ur Bezweiflung bringen. Damals fcßoß icß einen 
Kobiafbären, einen Kerl wie ein fleines $)aus. Der ftanb immer 
nur ba unb wifcßte fid) mit ben Pfoten über bie Rügen. (Er mar 
uon oben bis unten mit (Eigelb befiedert, unb bie großen Btöwen 
maeßten einen $>eibentärm um ißn. War übrigens ein Unfinn ißn 
3U fd)ießen, ber B^cl war ja wertlos. Ra, man war eben jung, 
©ine Tratte ßabe icß nocß uon ißm. Da ßängt fie an ber Ußrfette!" 

i)orn ftaunt bie Tratte an. Rucß ber @ri33li) ßat eine tücßtige 
$>anbfcßußnummer, aber bas ift nießts bagegen. „Ob wir folcß 
einem Burfd)en woßl einmal begegnen werben?" 

„Kann fein, baß es uns nacßßer lieber ift, wir waren ißm nicßt 
begegnet", antwortet Blad. ,,©s ift fcßtedjt Kirfcßen effen mit 
einem Kobiafbären, ber fieß geärgert ßat! Witt bir einmal bei 
paffenber ©elegenßeit etwas bäuon er3äßlen. Rber jeßt gib aeßt, 
ba fommen bie erften Sd)netten!" 

Der Öiufi 3wängt fid) in einen ©ngpaß ßinein. i)immelßocß 
ftiirmen bie fd)wazen Seßiefermauern redjts unb linfs 3um $)im* 
mel, fo ßoeß, baß bie Bäume an ißrem Ranbe gan3 flein er* 
[eßeinen. ©s brößnt unb bonnert, feßarfe ßinien finb in bie 
Dberftädje bes Srluffes gerißt, Wetten bäumen fieß fcßäumenb, unb 
feßon geßt ber Dan3 los. 

Die Radjen ßüpfeo unb boden, ber Sog ber Strömung padt 
fie unb will fie breßen, Sprißmaffer feßlägt über ben Ranb. 
Steine fteßen fpiß aus bem fjluß, 3if»ßen vorbei. Dann ift 
alles nießts meßr als eine ßawine uon feßäumenbem ©ebonner, 
bie fteit nieberfeßießt. #orn möcßte am liebften losfdjreien, ber 
Kampf maeßt Spaß! ©r fteuert, feßlägt mit bem Babbel, bie 
©ifeßt weßt weiße Seßeu gegen fein ©efießt, bas Kanu fpringt 
an wie ein bureßgeßenbes Bferb. Da ift alles uorbei. 

„©enug für ßeute", fagi Blad. „Die Sonne geßt unter." Sie 
fteuern eine flacße Uferftette an unb lanben. Wilb fläffenb fprin* 
gen bie $)unbe an ßanb. 

Das geßt nun Rbenb für Rbenb fo. Wenn bie Sonne finft ober 
wenn ber Dag ßinter grauen Wolfenfd)waben unb Regenfeßleiern 
feßlafen geßt,'lanben fie. Sie ßabett ben Rtßabasfa ßinter fid), finb 
quer über ben Rißaoasfafee gerubert unb i>ei port ©ßipewgan 
uorbei in ben Sflauenfluß eingefaßren. Der trägt fie nun Dag 
um Dag nacß Rorben, immer weiter nacß Rorben. 

„$>e, Blad, gifcß unb nießts als gifcß, icß benfe, unfere S)unbe 
fönnten eine Rbwecßflung braueßen!" 

„Du woßl aucß, was ? Ra, wenn es fieß gerabe trifft, fannft bu 
ja eine Kugel in bie Ratur fnatten, aber nicßt uor Racßmiitag. 
Wir ßaben gute $aßrt gemad)t, ba fönnen wir es uns ja leiften!" 

i)orn läßt feine Rügen nicßt uom Ufer los, foweit ber tüdifeße 
gluß bies geftattet, uerfteßt fieß. ©s ift boeß 3um Deufelßolen: 
Stets ßätten fie in all ben leßten Dagen etwas erlegen fönnen, 
einen gewaltigen Wapitßirfd), einen ©Icß, einen ber freeßen 
Scßwat3bären, aber ßeute ift nießts los. 

„Ra, ob wir nicßt bod) bie ßeinen wieber ausroerfen?" 
fragt Blad. 

,,©s feßeint faft, als ob bas notwenbig wäre!" fnurrt ftorn 
ärgerlüß. W03U ßält er eigentlid) bie Bücßfe über ben Knien? 3n 
biefen albernen Wälbern ift ßeute feßeinbar fein Wilb 3U i)aufe. 

Da ßebt „©agle", ber befte unter feinen #unben, ben Kopf unb 
3ießt ßeftig Winb ein. Der ßufoug fommt uon reeßts, uom Ufer 
ßer. Da muß Wilb fteßen. 

©in fleines Dal, aus bem ein Bacß in ben großen Sflauenfluß 
münbet, fteigt 3mifcßen loderen Sricßten empor, 5)orn boßrt feinen 
Blid in bie Müßten, unb tatfäcßlicß, bort ift ein bunfler gled, ber 
nicßt ßingeßört. Rtan fann nicßt genau erfennen, was bas etgent= 
ließ fein fott. ©s fann ein Bär fein ober aucß ein ©Icß; aber ein 
jagbbares 3öilb ift es jebenfatts. 

„Blad, bort geßt unfer Slbenbeffen fpa3teren", murmelt er. 
„ßanben!" 

ßautlos gleiten bie Kanus ans Ufer. Die #unbe werben an 
Bäume gebunben, bamit fie nicßt ftören; bann pürfeßt E)orn los. 
©rft finbet er fieß in bem fureßtbaren Durcßeinanber fturm* 
gebroeßener Riefenbäume nicßt 3urecßt. ©r budt fieß, fcßleicßt gan3 
langfam um jebe ©de, benn bei ber 3agb ift bas rußigfteßenbe 
Sßilb gegenüber bem 3äger, ber fieß bewegt, immer im Borteil. 
2Benn man nicßt gan3 uorfießtig ßinter einer Dedung ßeroortritt, 
ift bie Beute oerfeßmunben, eße man bie Bücßfe an bie SBange 
geßoben ßat. 

Borficßtig meibet ber Drapper jeben Dürraft, unb bas ift nicßt 
leießt, benn ber ganse Boben liegt uott ©efnid. 3um ©lüd ßat es 
geftern geregnet, fo baß nicßt jebes ^tftd>en, auf bas man tritt, 
mit uiel ©eräufeß 3erbricßt. 

Da wo ein paar junge Bßornbäumdjen ißr frifeßes ©rün ent* 
faltet ßaben, ift ber bunfle gled wieber 3U feßen. ^orn fann aucß 
jeßt nocß nicßt genau erfennen, was es ift, benn eine uüußtige 
gießte liegt quer uor bem fleinen ßaubßolsßorft unb beßinbert bie 
©infießt. ßautlos legt ber Btann bie Sicßerung ber Büd)fe ßerum. 

©ine fcßwar3e ßinie erfeßeint ßinter bem gefallenen Stamm, 
ßebt fieß ßößer. 3eßt weiß er, was es ift. ©s ift ein Scßmarsbär, 
ber fieß ernfig bamit abmüßt, mit ben Rägeln feiner B^anfen bas 
morfeße ^013 bes Stammes 3U 3erpftüden, um an bie ßaruen ßer* 
anaufommen, bie im ^>013 leben, unb bie er gerne frißt. 

©inen 2tugenblid lang nimmt ber Drapper bas Bilb in fieß 
auf, wie ba ber Bär fraftuott unb unglaublicß gemanbt feine 
3immermannsarbeit oerrießtet. Da fläfft unten am Sluß ein 
^unb auf. Der Bär wirft ben Kopf ßoeß, unb feine fleinen, 
bunflen Slugen ßeften fieß auf ben Säger. 3U fpät! ©in feßarfer 
Knall peitfeßt in ben Slbenbfrieben. taumelt, überfd)lägt fieß 
ßinterrüds 00m Stamm ßerab unb bleibt ßinter bem ©emirr ber 
abgefplitterten Säfte liegen. Dort ßört man ißn ßerumarbeiten. 
Borfid)tig fd)leicßt i)orn fieß näßer. 

Sn biefem 2tugenblid wirb ber Bär wieber ßoeß, unb jeßt ift er 
böfe. Die Dßren angelegt, bie weißen Reißer entblößt, fommt er 
an, eine rottenbe Kugel. 21us bem SRaul ftodt ißm weißer ©eifer 
unb roter Scßaum. Run, er fommt nicßt weit. 2luf 3eßn Scßritt 
läßt ^orn ißn auflaufen, bann feßt er ißm in aller Ruße bie 3weite 
Kugel mitten auf bie Stirne, unb bie ßämmert ben Bären wie 
eine Riefenfauft einfacß flacß in ben Boben ßinein. Da liegt er. 

Sn aller Ruße maeßt fieß fjorn baran, ben Bären aus ber 
Dede 3U fcßlagen. ©r muß feßon feit geraumer aU5 &cm 
Winterlager aufgeftanben fein, benn er ift nicßt meßr fo mager, 
wie es Bären 3U fein pflegen, bie einige SRonate bureßgefeßlafen 
ßaben. ©r ßat fogar feßon eine gan3 feßöne Scßicßt Sped unter 
bem 30ttigen Balg fißen, gut für bie ^unbe. 

„@an3 brau", ertönt eine Stimme ßinter ißm, „bas gibt einen 
örbentUcßen Braten. 21ber ein bißeßen unoorfießtig mar es boeß, 
mein Sunge, einen angefeßmeißten Bären fo mir nießts, bir 
nießts ansugeßen. 3d) würbe warten, bis er oerenbet ift, benn mit 
bem erften Scßuß, ßunge ßerein, ßunge ßeraus, ßatte er es nicßt 
meßr lange gemaeßt." 

„Ra, nießts für ungut", fäßrt Blad fort, als er fießt, 
baß fieß $)orn ärgert. „Scß bin man bloß ein alter Btann, 
unb ba ift man nicßt meßr fo braufgängerifeß. S)eute laffe icß B^ß 
allein fein Deftament maeßen, früßer wäre icß maßrfdjeinlicß aucß 
brauflosgegangen. Wenn man jung ift, ift man eben etwas ßißig. 
©s ift bloß eine oerbammte Sacße, fo einfad) oon oorne auf ben 
Scßäbel 3Ü ballern. Wenn ber Bär ben Kopf bloß ein bißeßen 
ßebt, rutfeßt bie Kugel am Knocßeit ab unb bann ßat er büß beim 
Widel. Ra, es ift ja alles gut gegangen. Bei beinern breißigften 
Bären ßaft bu es aucß nicßt meßr fo eilig, oerlaß bieß barauf!" 

Dßne weiter ein Wort 3U oerlieren, maeßt fieß ber alte Btann 
baran, ben Bären, ben f)orn unterbeffen fauber aus ber Dede 
gefd)lagen ßat, $u 3erlegen. „^eute abenb 3immere icß ein Drag* 
brett, wir ßaben nocß fooiel Blaß im Kanu, um es mitsuneßmen. 
Wir werben es 3war erft ßinter bem ©roßen Stlaoenfee bauernb 
benötigen, aber was getan ift, ift getan. f)eute müffen mir bas 
Q-leifeß eben fo 3um ßager feßaffen!" 

Sie fdjlcppen bie mäeßtigen gleifcßftüde talab. Die Racßt 
tommt leife ßerauf. Die ©ule feßreit im Walbe. 21n ben Bäumen 
blaffen bie 5)unbe, unb jeßt werben fie gan3 toll unb milb, benn 
fie ried)en bas frifeße Blut „Wartet nur ein wenig", taeßt i)orn, 
„ißr betommt euren Deil ab!" (gortfeßung folgt.) 



n ber Bacßt oom 18. 311m 19. Februar 1918 fährt fcßmettemb 
ber 2llarm in bie heutigen Stellungen im Baum oor Biga. 

©s gebt mieber los! #err Droßfi bat in Breft*ßitomff bie beutfdp 
ruffifeßen griebensoerßanblungen 3um Scheitern gebracht, unb 
fomeit es bie Solbaten ßier oor ber ruffifeßen 3Benbenftellüng 
angebt, haben fie feit Sagen in jitternber Spannung nur auf 
biefen 2lugenblicf gemartet. 

i)err Droßfi bat ben Berßanblungstifcß oerlaffen, ber Sßaffen- 
ftiüftanb ift aufgehoben. 3eßt fönnen fie angreifen. Unb mieber 
tönt bas alte ®ort, bas fie fo oft ^ocijgepcitfcfjt bat aus ben 
©räben, aber ein neuer Sinn fteeft jeßt baßinier. 

„Baus!" 
Sie breeßen oor aus ihren feßneeoermehten Stellungen unb 

ftiirmen, unb es mad)t ihnen nichts aus, bah fie bis 3ur Bruft 
im Schnee bem feinblieben Bt©.=geuer entgegenmaten muffen. 

Sie treibt nicht mehr ber Stampf, nießt mehr ber Siegesmille. 
Sn ihnen lobert eine unbegreifliche, furchtbar fief) entlabenbe 2But. 
Bor ihnen ftebt fein ©egner, fein ehrlicher geinb; Dor ihnen liegt 
ein 5)eer oon Btaffenmörbern. Die 2lrmee, bie 2ßlabimir Sljitfcß 
ßenin bie „Stoßtruppe ber Bienfcßließfeit" genannt hat unb bie 
in ihren roten Binben ben greipafj jur unausbenfbarften 
©emeinßeit fiel)t. 

Sag für Sag fittb Btenfd)en 3U ben beuifeben ßinien ge* 
fomtnen, bie es eigentlich nicht mehr maren. ©efeßöpfe, bie oon 
nichts anberem mehr erfüllt maren als oon unfagbarem 
©rauen, oon mirrem unb irrem ©ntfeßen. Blenfcßen, benen es 
feßlimmer ergangen mar als gehegten unb gefchunbenen Sieren 
in ber bunfelften 33orjeit, ba es nod) fein ©rbarmen, feine ©nabe 
unb fein Btitleib in biefer 9Belt gab. 211$ nichts herrfrf)te benn 
ber Urinftinft. 

2öas biefe Senbboten aus einer entfeffelten i)ölle 3U berichten 
hatten, mar nichts als Qual unb ©lenb, als Btorb unb Branb 
unb Beftialität. Sie er3ählten oon ©otteshäufern in ben* balti* 
}d)en fianben, in benen bie 3u|ammengetriebenen Söchter ber 
beutfeßen Bürger oor ben Bajonetten unb glintenläufen ber 
Somjet*Bioniere tan3en mußten, um gefoltert, gequält, erfcßlagen 
unb 3erriffen 3u merben, menn flc fieß meigerten ober bie Sraft 
fie oerlieb. 

Sie er3äßlten oon gefreusigten Baftoren, fie ftammelten bie 
©efchid)te oon ben 3man3ig beutfehen Saufleuten in Dorpat, bie 
man lebenbig begraben hatte. 

3um erften unb einzigen Btale nennen beutfehe Solbaten 
ben Barnen Droßfi mit grimmigem S)afj. Sie haben all bas 
gureßtbare anhören müffen unb fonnten nichts tun. 

geßt biirfen fie ftürmen. 
So jagen fie heroor aus ihren Stellungen, mitten im nor= 

bifchen 2Binter, unb oor ihnen serftiebt ber Sturmtrupp ber 
2Bettreoolution, aber auf feinen Spuren bleibt unermeßliches 
ßeib 3urücf. 3Bunben unb furchen, bie auf emig eingeriffen 
bleiben merben im ©eficht ber Bienfcßßeit. 

Sie ßeßen burch bie fcßneeburcßriefelten Sage unb bie monb* 
hellen SBinternäcßte. Seine Baft gibt es, feine Baufe. 2lus be= 
fcßlagnahmten Schlitten bilben fie fliegenbe 2lbteilungen, unb 
immer tiefer geht es in bas fübliche ©filanb hinein. 

2luf ber Bruft eines ermorbeten Pfarrers finben fie bann 
eines Sages einen Sn ungelenfen Buchftaben fteht barauf: 

„Beoal aber befommt Sßr nießt. Beoal mirb oernichtet. 
Ußir merben alles erfragen, mas beutfeß fprüßt. Die 2Belt= 
reoolution haltet Sßr nießt auf." 

Die SBeltreooIution fehiert fie einen Drecf. Sie lachen über 
bas ©eftammel, aber Beoal, bas ift eine anbere Sache . . . 

©5 mürgt ihnen ben 2ltem ab, aber fie müffen es fieß ein* 
gefteßen, Beoal ift nicht 3U retten. Sie fönnen rafen unb heßen, 
aber nicht fliegen. 

Bon Süben finb fie oorgeftofjen, unb hoch oben im Borben 
liegt Beoal. 

©ott fei biefer Stabt, ©ott fei ihren Bürgern gnäbig! 
* 

3n Beoal beginnt ber rote Spuf, ber Sotentans, ben Btosfau 
mit blutigen färben in bie meißoerhangene ffiintermelt malt. 
Btorb im Barnen ber Bßeltreoolution, unb noeß einmal Btorb! 

Branb unb 3erftörung im Barnen bes ©enoffen ßenin, eine 
Orgie bes ©rauens unb ber Blutfucßi im Barnen ber Btenfcß* 
lichfeit. ßier finb mir noch ßerr, mir, bie „rote (Elite", ßier 
finb mir noch fiefjer! 

Unb fo gehen fie Schritt für Schritt oor. ßaus für ßaus 
nehmen fie fid) oor, Stabtoiertel auf Stabtoiertel. 

„Beoal befommt 3ßr nicht!" 
3n biefer 3«d gefeßießt es, baß genau mie in ber Bacßt 3«m 

19. februar oor ber ruffifeßen 2öenbenfteliung auf ben Snfeln 
Dagö, Öfel unb Btoon beutfeße 2llarmfignale bie Bacßt 3erreißen. 
Die Scharffcßüßenbataillone formieren fid), bie ßanbfturm- 
regimenter, unb bie Sotenfopfßufaren fteigen in bie Sättel. 

Bad) Beoal mollen mir reiten! 
Bur ein 2Beg ift frei, unb ber geht über bie 3ugefrorene Oftfee. 
(Erft im oorfießtigen Schritt, bann im Srab unb fcßließlicß 

fogar auf langen Strecfen im ©alopp prefeßen bie Sotenfopf* 
ßufaren quer über bas Bteer auf Beoal 3U, mo rote Somtnan* 
beure mit beruhigtem Blicf auf bie Sarte feftftellen, baß fie 
fießer finb. Die beutfeße Borbgruppe fann fie nießt erreichen. 
Die Oftfee liegt ba3toifcßen, unb nur ein ßeer oon 2lbermißigen, 
oon Selbftmörbern ober aber oon ßeiligen fann ißrer Bteinung 
nach aus bem Borben fommen. 

2Benn bas ganjje 2ßeer sugefroren märe in einem müften 
©etürm oon (Eisblöcfen unb Sd)ollen, bann märe es oielleidßt 
benfbar, menn aud) 2öocßen ba3u gehören müßten, größere 
Sruppenmengen mit ©epäcf über bas'(Eis 3U bringen. 

2Bie fteßi es aber hier? 
Der Bteerbufen ift erfüllt oon morrnen Strömungen. 2ln 

oielen Stellen — unb fein Btenfcß fennt ße — ift bie (Eisbetfe 
nur ein ober 3mei 3mger ftarf, nur eine bünne 5)aut. 

Da unb bort 3ießen ßd) filometerroeite Biffe, in benen bas 
blanfe BBaffer lauernb auf fein Opfer märtet. 

©5 ift feine ©efaßr, unb meiter gellen bie rufßfcßen SBünbun* 
gen bie SBufif 3um Xotentana oon Beoal. 

Snbeffen reiten bie Dotenfopfßufaren, unb menn fie Salopp 
reiten, bann fißt hinter jebem Btann ber Dob im Sattel. Das 
ift auf ben Strecfen, ba meiß oerfeßneit ber 3ugefrorene Bteeres* 
fpiegel fid) als glatte ©bene reeft, naeßbem Btann unb !ßferb 
Stunben unb Stunben über bas ©etürm oon mefferfeßatfen 
Klippen unb ßoehgefeßobenen Scßollen fteigen, gleiten unb fallen 
mußten. 2Bie ein roeißgebeefter Difcß, fo liegt bas SDteer ba, aber 
bas bebeutet aud), baß hier ber Sroft noeß nießt lange feine 
^errfeßaft angetreten bat. 3n jeber Sefunbe fann es gefeßeßen, 
baß es fnirfdjt unb brobelt, ein bunfler Spalt fid) auftut, bliß* 
fcßnell meiterreißt 3U einem gäßnenben, mörberifeßen Sdjlunb. 

Bicßt bran benfen! Beiten! 
©sfabron ©alopp! 
Sie liegen auf ben 5)älfen ißrer feueßenben Diere unb feßen 

nießt meßr auf ben Boben unter fid), ber bas Bieer ift, fie benfen 
nießt meßr an bie liefe unter ben fcßlagenben #ufen, benfen 
nur, mas im 2lrmeebefeßl ftanb, ben man ißnen in ber Bacßt 
oorgelefen ßatte, ba fie 00m Snfelftranb auf bas SBeer hinaus* 
ritten. — „Beoal muß gerettet merben!" 

©s gefeßießt, baß Äameraben ftür3en. ©s gefeßießt aueß, baß 
bie übermübeten Diere nießt mieber ßodföubrtngen finb. 

Bid)t bran benfen. 2ßeiier. 
Die ©sfabron reitet ©alopp, unb ein paar oerlorene Bünft* 

eßen bleiben ßurüd in ber meißen ©infamfeit. Btelleicßt finben 
fie bie naeßmarfeßierenben fianbfturmforps. Bielleicßt aueß nießt. 

Beiten, nur reiten. 3ebe Stunbe ift w^äßlige Btenf^enleben 
mert! — 3n ben tiefßängenben Scßneemolfen über ißren Äöpfen 
glauben fie ben qualooüen Scßrei ber i)ilflofen miberßallen 
ßören; ber Drommelmirbel ber i)ufe, bas finb bie Btafcßinen* 
gemeßre, mit benen man bie in Raufen 3ufammengetriebenen 
grauen unb ÜBütter derfeßt. 

Bießt benfen! Seine Schonung! 
Unb meiter geßt ber feueßenbe, polternbe, gefpenftifeße Bitt 

ber beutfehen Solbaten über bie Oftfee. 
©iner feßreit auf, ein 3toeiter unb ein britter. Bfer&e freifeßen 

in Dobesfurcßt, 2Baffer fprißt, ein paar ©isfcßollen feßmanfen 
unb feßlagen fnifternb am Banb auf, ein mäeßtiges buntles ßoeß 
mit ßocßquellenbem BBaffer ift plößltcß ba, mo eben noeß eine 
©ruppe Beiter fieß. befanb, aber halten, halten tun fie bes* 
megen nießt. * 

2lm 25. gebruar erfeßeinen überrafeßenb bie Deutfcßen oor 
ber Stabt unb finb in ißren Blauem, beoor man im Boten Ober* 
fommanbo aßnt, mas überhaupt gefeßeßen ift. 

Beoal ift gerettet. 61. fi. 



*lVe#i#t xlie SUenen Aeuien 
@emütli<h ßfcf 93afer ©achß mit ben ©einen aut Ff«h* 
ßücfßtifch. Sßutfer furniert bie «od> bäcferwarmen ©emmeltt 
unb ©eorg, einige @öh« unb ©folj ber F®ntilie, wartet 
nur barauf, fte mit ©enuh $u oerfchlingen. 

Sangfatn unb bcbädßtg entfaltet ber 33afer feine borgen* 
jeitung. (Er liebt eß, morgen* in aller 9tuhe ju effen unb feine 
B«tung ju lefen, um bann ebenfo ruhig unb ohne #aß feinem 
SSüro jujueilen. Sieber (lebt er eine halbe ©tunbe früher auf, 
aber bie fchöne ©tunbe am §rüb(lücf6tif<b läßt er ßcb nicht 
nehmen. ,,©ib mir bitte auch ein ©tücf B«tung", bittet ©eorg 
ben Söater. Der f<hiebt bie Sofalnachrichtcu über ben Tifch, 
benn er weih, bah eß ©eorg nur barum ju tun iß, feß&ußeßen, 
waß in Berlin Dienet gedieht. 

„Daß iß gut fo", fagt er auf einmal. Butter unb ©oh« 
fehen ßch unb ihn »erßänbnißloß an. „5Baß iß gut?" 

T)ater ©achß legt baß B«tungßblaff beifeite unb wirb ernß. 
„ÜClfo hört einmal ri<btig ju", fagt er, „in ber nächßen 3Boche 
finben anlähtich ber großen Jperbßmanöoer im ganzen 9?ei<h 
Suftfchuhübungen ßatf. Bunt erßeu 50lale feil allen Deutfdjen 
gezeigt werben, bah bie beutfehe Suftabwehr unb ber beutfehe 
Suftfehuh oorbilblich tu Orbnung ftnb unb ju jeber Beit unb 
©tunbe jum (Einfah bereit ftnb.'' 

„Überall Suftfchuhübungen?" fragt ©eorg ungläubig, „au<b 
bei unß in Berlin? ©eht benn baß überhaupt?" 

„2fr, g«ttb* tu Berlin wirb eine befonberß grobe Übung 
mit Fliegerangriffen unb allem Drum unb Dran ßaftfinben. 
Unb baß finbe ich eben fo oernünffig, beßhalb fagte ich ja vor* 
hin, baß fei fo gut. 

95erlin iß bie $auptßabt beß Dfeicheß. 93ier 9Dlißionen 
beutfeher Sßtenfchen wohnen l)kt. Taufenbe oon lebenßnotwen* 
bigen betrieben f(baffen in Berlin. 

5öor allen Gingen aber befinben ß<h alle amtli<ben ©ebäube 
oon ber Dteicbßlanjlei biß ju ben 9ttinißerien in Berlin. (Eß 
iß baher einfach unbebingt nofwenbig, bah gerabe bie SXeichß* 
hauptßabt, bie bei ebentueßen feinblichen Füegerangriffen be* 
fonberß gefährbef fein wirb, für ben (Ernßfaß gerüfiet iß. 
3mmer wirb ber F««b berfuchen, in erßer Sinie bie wichtigßen 
fünfte unferer ßraft $u bewirten. (Einer von biefen ift un* 

begreifbar bie Dtei<bßbn«ptß«bf. — Stoß weih bie Regierung 
unb unfere 2Öehrma<ht. Darum finbet bie grohe Suftfchuh* 
Übung in ber nächßen 2Boche ftaff." 

„2Bie wollen fte baß aber aßeß machen?" fragt bie Puffer. 
„Tllß erfte unb wichtigße Tlnorbnung ift bie Söerbunfelungß* 

Tlnorbnung heraußgefommen. Tille Fenßer unb Türen müfTen 
währenb ber Tkrbunfelungßjeit mit ßbwarjem Rapier ober 
Tu<b berfdßoßen werben. Äein Si<htf<h«n barf na<b auhen 
bringen. Tluch auf ben Treppen unb in ben Jpaußfluren bürfen 
nur ganj f<bwa<be Sarnpen brennen, beren ©chein nur in $egel* 
form auf bie (Erbe fallen unb auf feinen Fuß von auhen 
irgenbwie bemerkbar fein barf." 

„Daß ift ja ’ne <Pfunbßfache", freut ßch ©eorg, „unb wie 
foß baß fonft no<b aßeß weifergehen?" 

„Daß wirft bu morgen in ber Bettung lefen. mach’, 
bah bu in bie ©<hule forntuß. (Eß iß lw<hße Beit“, fagt 9Ö?utter 
©achß. (Erfd)roden fehen SÖafer unb ©ohn auf bie Uhr. Tat* 
faßlich, beinahe hätten fte bie Beit berpaßt. Bum erften fötale 
eilen fte fo fchneß eß nur geht bie Treppen herunter. Söafer 
fchwingt ftch auf feine ©frahenbahn. ©eorg rennt jur ©chule. 
(Er barf feine 93erfpäfung hüben. @o efwaß iß ihnen noch 
nie begegnet. 2Cber bie ©a<he mit ber Suftfchugübung war fa 
auch iu neu, ju merfwürbig. 

Suftfchuh tut not. 
(Ein Sßolf, baß ftch nicht ju fchü^en weih, fann fchneß feine 

Freiheit unb fein (Eigenleben verlieren. 5öenn anlählich ber 
groben Jfjerbßmanöoer ebenfo grohe Sufffchuhübungen burch* 
geführt würben, fo gefchah baß, um feft&ußeßen, ob bie 25e= 
tjölferung in ©fabt unb Sanb für ben (Ernßfaß gewappnet iß. 

5Bie geht nun folch eine Suftfchuhübung oor ftch? 3n 3ti* 
tungen unb B«ffgriffen, auf Ö$ilbern unb in 5öo<henf<bauen 
ßeht baß immer fehr einfach auß. Tiber ungeheure TJorberei^ 
fungen ßnb nötig, um bie reßlofe Durchführung ju oerwirf*= 
liehen. Daß 3öichfigße bei aßem iß natürlich bie Dfuhe unb 
35efonnenheif ber 9Jtenf<hen. Sßur wenn aße bie Tlnweifungen 
ber Dtegierung befolgen, wenn aße ohne 9J?urren unb T5eßer* 
wißen ihre Pflicht erfüllen, in ber (Erfenntniß, bah eß ftch nicht 
nur um Dinge hunbelf, bie ße aßein angehen, fonbern bie 

ganje ^Se^ölferung, baß ganje beutfehe 
95olf. — 35ei ber Tkrbunflungßwoche 
in ber 9fei(hßh<t«f>fßctbt fonnte feßge* 
ßeßt werben, bah aße Tlnorbnungen ber 
jußänbigen ©teßen ohne weitereß unb 
oorbilblich befolgt würben. Sßicht ein 
Fenßer war erleuchtet. Sßicht ein Sichte 
ßrahl fiel auf bie ©trahe. Die berliner 
hatten aße bie SKäutne, in benen ße ftch 
aufhielten, fo gut mit fchwarjem Rapier 
ober Tuch abgebunfelf, bah ße felbß bei 
heßßer Sampenbeleuchtung forgloß in 
ihrem Jpeim ß^en fonnten. 

Die ©trahenlaternen waren oer^ 
löfcht. ©elbß bie TJerfebrßampeln jeig= 
ten nur ganj geringen Sichtfeh««. Die 
Tlutoß unb SÖloforräber hatten aße ihre 
Sampen unb ©cheinwerfer biß auf ein 
9&tittbeßmah abgebunfelf. Tro^bem er= 
eigneten ftch währenb ber ganjen Sßer» 
bunfelungß^eit feinerlei Unfäße. 

©tc Straßen werben aefäubert unb etttgaft 



Tille* benkbar nur möalicfe war aetan 
worben, um felbfi in tieffler Dunkelheit 
bcn §ahrzeuaen ben 3Beg z« jetgcn unb 
bie ©id)erheit aufrechtzuerhölten. 

Die Dkinnfieine mären an ben ©trafen*» 
ecken mit $alf aeweift, and) bie Laternen 
waren ^orforcjltrf) kenntlich gemalt. 
Bretterzäune, Bauaerüfie, ©trafenkreu* 
Zunaen, Bahneinaänae - alle* mar mit 
§arbe ober burd? Botbeleuchtuna fo a*# 
kennzeidwet, baf jeber auch in tieffler 
Bacht unb Dunkelheit feinen 3öea ohne 
©djwieriakeit ftnben konnte. 

Die Berbunkeluna ift jeboCh nur ein 
$eil ber qrofen £uftfd>u6übnnaen. ©ie 
erforbert pon allen nur ein paar Heine 
Unbequemlichkeiten, bie fd)netl erlebet nnb 
behoben ftnb. (E* muffen ftch alle nur ent* 
fprechenb ben Tlnorbnunaen für ben (Ernft* 
fall verhalten. 

3n ©tabf unb Sanb muf bie Bepölke* 
runa beim (Ertönen ber TUarmftrenen in 
erfter Einie SXuhe unb Besonnenheit 
mähren, Die £au*bewohner ftnb per* 
pflichtet, ruhid/ «ber tro^bem mit achter 
Befchleuniannq bie Suftfchuhräume auf* 
jufuchen, unb fofern im felben #au* kein 
entfprechenber SRaurn Porhanben ijf, ben 
nächfiaHeaenen Suftfdmhkeller aufzufuchen. 
Dabei bürfett fte aber nicht peraeffen, bie 
elektrifchen ©eräte abzufchalten, ba* Sicht 
au*znmachen, ben ©aöhalm abzuftetten. 
Befonberö muh auf offene* geuer geachtet 
werben. Biemanb barf Perfäumen, bie 
3Bohnuna beim Berlaffen orbnunqö* 
aemäf z« Perfchliefen. SBenn ftch kranke 
ober ©äualinae in ber Mohnuna befinben, 
bleiben bie ^fleaeperfonen in berSBohmtna. 

Die ©trafenpaffanten h«h*« f<h &ei 
glieaeralarm auf bem fchneßflen SBeae 
in ben näcbfkn ©ammelfcbuhraum zu be* 
aeben, Tin allen ©trafenecfen meifen 
ihnen aro^e @<hüber bie nächflaelegenen 
©chuhräume unb geben foaar beren (Ent* 
fernuna in Minuten an. SBenn ein öffent* 
lieber ©ammelfchuhraum nicht in ber Bähe itf/ brauet ftch 
niemanb z« änafHa™. 23ei einem wirklichen fliege rangriff 
bieten Heller, tiefaeleaene Jpaußeinfahrten unb ähnliche 
Bäume genügenb ©chufc gegen ©plittermirkuna, fiürzenbe 
dauern unb ©iftga*. 

(Ein Jjxrumrennen auf freiem ©elänbe ifl Pöllia ftnnlo*. 
SBenn kein genügenb ©<h«h bietenber Baum in ber Bähe 
porhanben ift, wirft man ftch einfach flach auf ben Boben. 
Möglich# i# allerbina* ein Baum ober ein ©trauch al* 
©cfufc zu fueben, bePor bie Flugzeuge zn nah heran ftnb. 

Tluf alle §äße muf e* aber permieben werben, im (Ern#* 
fall burch Umherlaufen bie Tlufmerkfamteit ber feinblichen 
glieger auf ftch Z« Ziehe«. 

Tluf ben 3Bochenmärkten unb in ben Markthallen können 
bie Berkäufer mährenb einer Euftfchufjübuna bei ihren ©tan* 
ben bleiben. TWe Marktbefudjer aber muffen, aenau wie bie 
Menfchen auf ben ©trafen, fofort bie nächften ©ammelfchu^ 
räume auffuchen unb babei bie Märkte unb Jpaüen in Poller 
Buhe perlaffen. 

Tlnber* t# e* bei ben Sabengefchäften. Der Inhaber unb 
ba* <Perfonal begeben ftch in ben ©chuhraum be* Jpaufe*. 

^Bombenangriffe auf bie 9tetd)stati8lci aufn«^ro«n: ^4'« 

Dabei barf aber nicht Perqeffen werben, bie Sabenräume fefl 
Zu perfd;liefen. Tille beim §lieaeralarm im Saben anwefenben 
J^unben fuchen gleid^faU^ ben für ba* ^)au* juflänbiaen 
©chuhraum auf. 

Bereit* au* biefen kurzen Tlnaaben kann feber erkennen, 
baf e* bei aenauer Befolquna aüer Tlnorbnunaen burebau* 
möalicb if, einen aeorbneten ©efefäff** unb Berkehröablauf 
Zu ftchern. Die kurze Berzöaeruna, bie ba* aefamte öffentliche 
Seben burch einen ^lieaeralarm erfährt, if PöUta bebeutuna*= 
lo* aeaenüber ben nicht abzufcbäfcenben Bor teilen einer 
folchen Übuna M einem eintretenben ©mfifaK. Da* aefamte 
9>rioat* unb ©ef<häft*leben unb ber aefamte Berkehr ftnb 
bann bereit* auf einen Tllarmzuflanb porbilblich einaefpielt. 
Durch biefe Porforalichen Mafnahmen wirb perhinbert, baf 
burch einen plöhlicfen ^lieaeranariff bei ber Bepölkeruna eine 
arofe ^opflof’akeit entfieht, bie allein fchon aeeianet ifi, 
fchwere Unfälle herbeizuführen. Darüber hinan* würben im 
(Ernffatt bie feinblichen ^lieaer burch bie Unorbnunq nur 
noch ein weit awfereß T(nartff*ziel erhalten. 

©o aber liefen por allem fchon einmal bie ©trafen Pott 
allen Berkehrßteilnehmern ruhiq- Tluto*, fuhrwerke unb 



^bflcöinifolti' ‘äutoa ful)tcn 

®cgu)cifcr jum ßuftfd)ut*raum 

6rf)<iuwccfec fugten bie glteget 
JJcirtimuttWi: f'cter ffeut« 

o)efä{)did)c €tfcn würben gefeimjeidjnet 

Liefct-wagen flehen in Vebenflrafjen, wo $um groben Ztit no<b Vaumretben 
feie §liegcrfi^i erfd)wercn. Die großen ©trabende «nt Kreuzungen finb 
frei, fo bab im Votfaß bie 0feffungömannf<baffen überaß auf bem fc^nettfleit 
3Öege ju ben gefäbrbeten ©feßen iu ber ©tabt gelangen fönnen tmb an 
Hauseinfabrfen, 'Pumpen unb Hpbranteu beranfbmten. 

Vei einem Fliegerangriff bietet ftd) im (Ernjlfaß ein zottig ausgeflor* 
beneS ©tabtbilb. ^ebes Angriffsziel tfl bamif genommen. 

Vei ben großen Luftfcbubübungen in Ülorbbeutfdßanb bot natürlitb 
Berlin ein ganz befonbereS Vilb. Die grobe Luftfdmbübung unb ber 
Fliegeralarm, ber bie S&tißionen 9Wenf<ben ber Otiefenflabt überrafdjte, war 
mit feinen erfelgretd) burd)gefübrfeu ^(bwebrmabnabmen ein Hauptergebnis 
»on ganz befonberer Htt. Die fonfl fo von Leben burdjflufefe Hauptflabt 
bes SHeidjeS, in ber cS feine Minute ber Dlube gibt, in ber immer SDtenfdjen 
fdjaffen unb in ber ju jeber Tageszeit bie ©traben von bem gewaltigen 
Verfebr belebt ftnb, war bereits wenige Minuten nad) bem (Ertönen ber 
©itenen vößig attsgeflorben. 

Berlin war jum Luftangriff gernflef unb es bauerte au<b nicf>f lange, 
ba braufle f<bon baS Bonnern ber Vombenmafdunen über bie ©fabt. 2fagb* 
flugzeuge jagten peran, um bie Angreifer z« oertreiben. Die feinblid^en 
Flieger bitten es befonberS auf bas SXegierungsvierfel abgefeben. Unb hier 
würbe nun eine Übung gezeigt, wie fte im (Ernflfaß nitbt nafürli<ber fein 
fann. Valb fliegen von verfd)iebenen ©ebauben grobe Staubfahnen empor. 
'Jedjniftpe Votbilfe unb (Entgiftungstrupps famen überaß perbeigelaufen, 
um bie erflen ©bäben fofort zu befeitigen. 

3« vielen anbereit ©labten beS Sieid>cS fmb biefe umfangreid)en 
Übungen in dbnli<bem LÖtafie verlaufen. SÖtißionen VolfSgenoßen haben in 
aßen gröberen ©labten burd) ipr vorbilblidjeö Verhalten bewiefen, bab bie 
©tabtbevölferung vor einem ernflbaffcnFlugzeugangriff ftd) zu ftipern weift. 

Dabei barf jebob feineSwegS bie Vebeufung ber Flu9S*«9abwebr unb 
beS Lufffbu&es auf bem flauen Laube unb ben Dörfern verfannt werben. 

3n einem Kriege ifl es felbflverftänblib, bab ber F«wb in erfler Linie 
verfugen wirb, unfere Lebensmittelvorräte zu zerflören, um bamif bas ge* 
famte Volf leicpter nicberzwingen zu fönnen. Darum würben aud) in aßen 
Dörfern bie Luftfdjufcübungen mit bem gleiten (Ernfl unb bem gleidjen 
(Einfab aßer Kräfte burdjgefübrf. Der ©d)ub ber laubwirtfbaffliben 
9)lafd)inen, beS Siebes unb ber leibt brennbaren ©ebäube war f}kt bie 
erfte Aufgabe, ©owie ber Fliegeralarm erfboß, würbe überaß baS Vieh 
aus ben ©faßen geholt unb wo es möglib war, in einen naben 5Balb ober 
in einen sPatf getrieben. 

bereits vor bem Fliegeralarm waren überaß jwifeben ben Räumen 
©tritfe gezogen worben, um bie Siere anbinben |u fönnen, bamif fein 
wilbes Durdjeinanber entflohen fonnfe. Vor aßem muhte barauf gead)fef 
werben, bab unter ber Herbe feine Verwirrung entfleben fonnte unb ein 
^lusbreben ber £ieee ein gröberes llnglücf verurfa<bfe. $ub auf bem 
Laube rnüffen genau wie in ber ©fabt bie (Entgiftungstrupps unb aße 
anberen einfabbereifen SJlannfdjaffen feberjeif zur ©feße fein unb vor aßen 
Dingen auch eine grünblitpe ^usbilbung erhalten b^ben. 

Vielfad) ßanb bie Vcvölferung in ben Dörfern ben Lufffcbubübungen 
etwas mibtrauifd) gegenüber. ^Äber nad)bem bie ©efabr ber Bcrflörung 
unferer gefamfen (Ernöbrungsvorröte au<b birr rid)tig erfamtf worben ifl, 
haben ftd) auch aße gefdßoffen bei ben Übungen beS Luftf<bubeS eingefebt. 
Sflad) bem 'Kbfdjlub ber groben Luftf<bubübung fonnfe feflgefleßt werben, 
ba# bur^ bie vorbilblicbe Veteiligung audb ber Lanbbevöiferung ein grober 
^eil ber ©efabren feinblidber Flwgirugangriffe auf bie Dörfer wefentlid) 
an Vebeufung verloren b<^- ünb bas ifl eine cbenfo grobe Verubigung für 
bie Vevölferung unferer ©täbfe, bie babureb bie Überzeugung gewonnen fyat, 

bab jum minbeflcn nt<bf ihre Ernährung unter ben Angriffen feinbli<ber 
Vombengef<bwaber $u leiben haben wirb. 

Hieraus vermag jeber bie grobe Vebeufung ber Arbeit beS Dteicbötuff* 
fcbubbunbeS ju erfennen, für bie jeber Volfsgenoffe Mitarbeit ver* 
pflt<bfef ifl. Die Lufffcbubübungcn befonberS in ben Dörfern haben be* 
wiefen, in wel<b flarfem 9)labe gerabe aud) bie ««b ÜWftbel b^** 
wirffam mitbelfen fönnen. ©o bat auch bie 3u9e«b ihren Anteil an bem 
©elingen ber lebten groben Luftfcbubübungen unb an ber ©efamfarbeif bes 
LufffdbubeS überhaupt. 
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V v '^y VV VjvvlUI^U *>on $rift Mütter, ^artenfircfyen 
£Yn ^ettenbad) mar bem Srajlertoni fein $)aus nieber* 
tyj gebrannt. Ißettenbad) hatte 13 ijäufer, unb ber Srajlertoni 
I)atte Stummer 13. Äein Sßunber alfo mit bem Unglücf. ©s 
mürbe ein ©emeinberat einberufen, Sie Scanner fafeen ba mit 
ihren pfeifen, fahen einanber an unb pafften fchmeigenb meiter. 

Sem $ettenbad)er ^Bürgermeifter lag es auf ber 3«n9c' 
„ßiebe ©emeinberatsoerfammlung! 3d) habe Shnen mitauteilen, 
bah bes Srajlertonis #aus Derbrannt ift." 2Iber er oerrauchte 
ben Sab. Sas muhte man ja ohnehin. — „Ser Sraflertoni bat 
40 3abre lang als Sned)t gefpart, bamit er fief) im einunboiergig* 
ften feine Stummer 13 batte bauen tonnen, im 3meiunboier3igften 
finb feine 40 2lrbeitsjahre Stauch gemorben, ich beantrage, bah 
im öreiunbDier-jigften bie ©emeinbe bem Srajlertoni i)ilfe 
leiftet . . ." 5)ätte er fagen mollen. Sagte es nicht. Senn mas 
fid) oon felbft oerftebt, braucht man nicht bereben. „. . . bem 
Srajlertoni 5)ilfe leiftet, ber mit Rubren, ber mit Sanb, ber mit 
Äalf unb Steinen, ber mit 5)ol3 unb ber mit Maurerarbeit nach 
Öeierabenb, jeber, fo gut er fann . . 5)ätte er meiter bean* 
tragen follen. beantragte es nicht. 3öas beantragt ift, fann ab* 
gelehnt merben. 2Bas nicht abgelebnt ift, tann nod) gemacht 
merben. 

Unb fo märe bie Sifcung mortlos mieber auseinanber* 
gegangen, menn nid)t ber ßehrer gefagt hätte: „Unb mas foll 
nun hinein ins *protofoll?" — „Schreibt halt hinein, bem Sraj* 
ler fein neues ijaus friegt Stummer 14!" Srei Sage nach ber 
Sitpmg mar bie branbftätte aufgeräumt. 2lUe hatten mit* 
geholfen. Stur ber Srajlertoni felber nicht. Ser tonnte nicht 
mehr. Sas Unglücf hatte ihn 3erbröfelt. 

„Sann hat’s auch feinen Sßert, bah wir ihm meiterhelfen", 
fagte ber Badjhies, bem’s im Sinne lag, bas Srajlergrunbftücf 
etma für ein billiges 3U friegen, „es ftebt aud) nichts im ^Sroto* 
foll, fagt ber ßehrer." Sabei ftieh er mit bem fchmeren bauern* 
ftiefei in ben lefcten ©lutreft ber branbftätte. Söortlos büefte 
lieh ber bürgermeifter unb fchaufelte ein Stücfd)en ©lut in 
feine pfeife. Mit ber ging er 3um Srajlertoni. ,,3ünb’!" 
fagte er. golgfam 3ünbete ber loni feine falte pfeife an ber 
©lut unb mar oon Stunb an mieber fleißig, farrte, simmerte 
unb baftelte an feinem Steubau. 

Ser Scheibenbauer mar fchon mit ber fechften 3uhre aus 
feiner Sanbgrube am ^ßlafc. „So", fagte er unb hob bie Söagen* 
breiter, bah ber Sanb mie Silber nieberfloh- Ungemifj fah ihm 
ber Srajlertoni ins 21ug’: „21 bihl mas hält' ich fchon noch m 
ber Sparfaff’." „2Birft es nod) brauchen fönnen!" — Ser Säg* 
müller fam mit einer Sutjre halfen. „So", fagte er, „fo, £oni." 
Ser Sraflertoni fragte fid) hinterm Ohr: „Sßennft halt mit bem 
3ahl’n ein menig märten funnft?" „brauch net 3’marten, is 
fcho 3ahlt!" — Ser ßeitenmichl fchmih mit ©ebröhn feine ftuhre 
Mauerfteine auf ben ©runb. „So, Xoni, fo —" „3a, unb meg'n 
’m 3ahl’n." „®eh, man hört ja fomiefo nij oor lauter foltern." 
— Ser Stiefferbauer fuhr gar mit einer ßabung Schinbeln an. 
Ser Srajlertoni oermunberte fid): „3a, mo haft benn bie hrr?" 
„itberblieb’n beim lebten Secfen. &ber reb’ net, nom Sieben 
mirb fein Sleubau fertig." 

So machten’5 alle. Slid)t einer, ber fid) brüefte. Soch, einer 
brüefte fid), ber 5Bachhies. Sie Stadjbarn famen ihm allmählich 
brauf: „93ad)hies, mieoiel fuhren haft fd)on für ben Srajder —" 
„Seffes, gut, bah b’ mich erinnerft, morgen fang ich an." ©ine 
Sßoche ging ins ßanb. „5>aft fchon angefangen, 93ad)hies?" — 
„3cfet, mo’s ©rummet reinfommt, bift benn narret?" — „21ber 
5Bad)hies, fd)au, menn bir einmal bein 5)aus —" „Mein #aus 
ift mein' Sach'!" 

5)aus Stummer 14 mürbe enblich fertig. Sas lefctc, mas man 
baran machte, mar ber blitjableiter. Xags barauf mar feine 
Spitje umgebogen. Sie sielte auf bes Stachbcrs #aus, 3um 
bachhirs. Ser Srajlcrtoni fdjüttelte ben Äopf, fletterte aufs 
Sach unb bog bie Spifce mieber grab. 21m anbern Morgen mar 
bie Spike mieber umgebogen, mieber mies fie auf bas Stadjbar* 
haus. Ser Xonl bog fie mieber grabe, ©s nüfete nicht, fie 3ielte 
mieber auf ben bacf)hies — 

„ßah es gut fein, Srajler", fagte ber ßehrer. ,,©s ift eine 
berfchmörung, ich bring es im ©emeinberat oor." Sas tat er 
benn unb fragte feierlich, mas bie umgebog’ne Spifce 3U bebeu* 
ten habe. Sd)roeigen, langes Sd)meigen. „berfchmörung?" 
fagte enblich einer, „menn 3mif<hen oiersehn Käufer etroas reif 
ift, ift’s oon felber reif, berfchmörung brauchte ba nicht." 

Sann fing’s an. Ser bachhies hatte einen Äirdjplafc. bon 
bem fuhr er eines Sonntags blihgleid) auf. Spitje Slägel fteeften 
im Sitj. 2öenn ber bachhies mit feinem 5Bagen auf bie Strahe 
fuhr, fielen plöfelid) alle Släber oon ben 2ld)fen. „3ch tlage!" 
rebellte ber bad)hies im Sorf herum, „bas ©ericht bringt’s 
raus, mer mir bas antut —" ©r machte lag unb bad)t. ©5 
paffierte nichts mehr. „2lha, jefct Iaht ihr mir mei’ buh’" 
biemanb gab ihm 21ntmort. 21uf ber Strahe taten fie, als fähen 
fie ihn nid)t. Mit einem biden lauffchmaus richtet man alles 
mieber gerabe, bachte ber bachhies. Sie Schüffeln bampften, 
aber niemanb tarn. 

Sa mürbe ber bad)hies Hein. 3um bürgermeifter ging er: 
„3ch habe in Mart unb Pfennig umgerechnet, mas auf mid) 
getroffen hätt’ — ba, nimm!" Ser bürgermeifter t)ord)te auf 
bas liefen feiner 2ßanbuhr. Äein UBort fprach er. Mit bem 
©Uenbogen mifdjte er bas ©elb oom lifd). Sogar ber Srajler* 
toni ging oon ^aus 3U ^aus: „ßaht’s gut fein jefet, er hat f^on 
genug gebüfjt . . ." Sie fdjauten burd) ihn burd), als fei er 
©las. „Schau, bürgermeifter, menn ich felber ihm oergeb’n 
tat’ —" 

Ser bürgermeifter rauchte fchmeigenb feine bfeife. 3n ben 
Äringeln ftanb es lautlos, unerbittli^: Su? 2ßas geht es bid> 
an! ©s hanbelt fid) fchon lange nicht um bid) mehr! „Unb bann, 
bürgermeifter, hat er fid) bod) gegen fein gefd)rieb’nes ©'fet) —" 
Ser bürgermeifier fagte nichts. 9tur in ben kringeln ftanb cs 
mieber lautlos, unerbittlich: Ungefchriebene ©efe^e finb bie 
ftärf’ren, unb unter biefen ift bas ungefprochene am ftärfften. 

Ser bachhies oerfaufte i)aus unb i^of unb 30g in bie Stabt. 
Sort ift er nicht meit gefommen. 

Äflrtoffenieb 
$8kx madft tto<^ bk $ar<offel fd)Ud>t'i - 
<E$ Ubt baö 
Kartoffeln finb mt$ mt baö Wtot. 
Kartoffeln Itnbern 

bk («ten 
Kartoffeln! 

@ibt e$ jnm 50tittao ein 0eti<t!f 
$>« fe^tt an# bie Kartoffel ni#t 
@e^< nnt, n>ie ^an0 fte ntnUrbrndt! 
SWan benfl f#onf baß e* glei# erfHrft 
7(n bitfen, an großen 
Kartoffeln! 

Unb ifi baö ^agetoerf oorbet, 
CErtönl am ‘Hbenblif# @ef#rei: 
@#nellf 59tntterf bring’ bie ©#nffel ^erf 
Unt ßnngerl, a#, bo# gar jn feßr 
üla# meißen, na# rnnben 
■ftarfoffeln! 

3nr ^rnlejeil geßf^ bnrr nnb bnmm, 
®a lanft’O bei allen Üeulen mm: 
^5om ßoßen 'Dorfgemeinberal 
^>er ©#nljebaner mieber ^a! 
®ie f#bnflen, bie größten 
Toffeln! 
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Bei BenTewsDeutfdien FalicteneclelmiiTe in Rmecihn 
frjiifllt non Br. B. Jroidur 

ifiger 2Binb fegte über bie enblofen (Ebenen bes im gahre 1935 nieberftreefte. Wach einem Stbftec^er nach »aton Wouge, ber 
Staates Äanfas, trieb feinen Schnee burth bie breit unb mächtig am Wtiffiffippi gelegenen 5)auptftabt bes Staates, brauften 

fchnurgeraben, langmeitigen Strafen einer tgpifd) mir auf einer autobabnäfjnlichen Strafte hinein nad) Wem Orleans, 
amerifanifdjen Äleinftabt. (Es mar (Enbe 3anuar. Das gm Greife ber Deutfäen Kolonie unb ber »efaftung bes beutfehen ßtogb* 
Xt)ermometer geigte 20 ©rab unter Stutt. Acht läge bampfers „3ngram" oerlebten mir einen unoergeftlidjen 30 ganuar fern 
gerien ftanben oor ber Züv. Diefe Seit rnuftte genügt ber Heimat. »is in bie Wacht hinein fangen mir mit unferen beutfdjen 
merben. Sofort ging ein ßuftpoftbrief an einen beut* Äameraben unfere ßieber aus ber ftampf3eit. Anfd)lieftenb baran ftarteten 
fchen greunb nach bem 1000 km entfernten (Eincinnati mir 3ur ©eiterfatjrt nad) Xejas. (Ein #err ber Deutfchen Kolonie totfte 
in Ohio ab: „©rmarte Did) am Sonnabenb in SEanfas uns mit feinem »Sagen über eine ber größten »rüden ber »Belt, über ben 
(Eitg 3ur gahrt nach bem märmeren Xegas." »tit „»ater ber Ströme", ben Wtiffiffippi, auf bie „Staatsftrafte Wr. 90" 
ßuftpoft tarn fofort bie 3ufagenbe Antmort. £roft #och= („US. 90"), bie uns über ftoufton nad) Auftin (Xefas) braute, 
maffers unb 3iemli<h oereifter Strafen erfef)ien mein Wörblid) unb füblich ber ßinie Auftin—San Antonio liegen ausgebehnte 
^re“"b, ™lt bir ™Ngroften, ftbneüen „2Bmb* beutle Sieblungen. Sumerer, bunEler Aderboben oerleibt bem ßanb eine 
bunb *(@re9bounb;)Dmmbuffe am oerabrebeten Ort gemiffe s!il)nlid)Eeit mit ber »tagbeburger »örbe. Wur gelegentlich 3iehen 
— aUerbtngs mit feehs Stunben »erfpatung! fieft fanfte »obenroellen burd) bie meite ©bene. Ortsnamen, mie Wem 

Unfer »Sagen, ber auf ben fdjönen Warnen „©heoro* »raunfels, greberidsburg, »oerne, »ßaelber, Sdjulenburg, Wofenburg, oer= 
letta" hörte, mürbe am Sonnabenb noch einmal grünb* raten bie beutfehe S)erEunft ttjrcr ©rünber. »or faft 100 Sauren finb bie 
tief) überholt, gaft fünf ßiter groftfefjuft oerfchmanben »orfaljren ber heutigen »emoljner biefes ©ebietes nach £ej:as geEommen. 
im Wühler. Schnell mürben noch Sd)neeEetten beforgt ®ie mürbe es mof)l ben ehemaligen ßanbsteuten heute gehen? 
unb ein ©rfaftreifen. Am Sonntag früh ging es bann „3n 20 »Knuten müßten mir in Wem »raunfels fein", ftettte mein 
los. Unfer »orbrabio mürbe eingefd)altet, unb bann gahrtgenoffe aus ber Äarte feft. (Es begann in Strömen 3u regnen, ©in 
fuhren mir fröhlich mit WtufiE in ben Ealten »ßinter* roarmer, heftiger Schauer praffelte gegen unfere »ßinbfchuftfcheibe. Dann 
morgen. Obgleich mir bid in Deden etngeroidelt maren, brach bie Sonne burd) bie »Bolten. ©in richtiges Aprilmetter im ganuar. 
froren mir 3uerft mie bie Schneiber; aber mit jebem „Stopp mal!" rief mid) mein greunb plöftlid) an, „rnenn id) mich nicht fehr 
Kilometer, ben mir fübmärts gelangten, mürbe es getäufcht habe, fo ftanb an bem meinen #aus bort brüben „SchiUerfchule"!" 
märmer. — Durch »tiffouri mit feinen fchneebebedten »Bir Eletterten aus bem »Sagen unb fahen auf einem Eieinen #ügel, einfam 
»iehmeiben ging bie gahrt über bie oereiften D3art* unb oerlaffen, ein groftes, meiftes 5>ol3haus, über beffen ©ingang tatfächtich 
berge hinein in bas ärmliche Artanfas. Die Straften groft unb beutlich „SchiUerfchule" 3u lefen mar! »Sir oerfuchten, in bas 
mürben hoffnungslos, mas unfere Stimmung nicht ge* §aus ein3ubringen; aber alles mar oergeblich. Serien! Das mar »ech. 
rabe förberie. »Bie eine betrunEene ©nte hüpfte unfer ^ebenfalls freuten mir uns mächtig über biefe gnfd)rift. Auf faft 40 000 km 
»Jagen oon Schlagloch 3u Schlagloch, ©nblid) über* Autofahrt burd) Amerita hoben mir nur einmal bie greube gehabt, eine 
querten mir bie Staatengren3e oon ßouifiana. folcfte Schule mit beutfdjem Warnen 3u finben. Die beutfehen 3nf<hriften finb 

Sefet mürben bic Strafen auf einmal muftergültig, !" »meriia (eit bem ffielittieg (eiten gemotben. ^iet unb ba finbet man 
Bie $ta<f>t(tra&en biefes Staates [inb fa(t alte ein '«*>«« grofsen Siabten emen Sic.tsMec ober ein „Beut(ct)es Sjaus" - 
ÜBert bes „Sjittecs oon 8oui(lanaJ, bes berühmten «Um «nbete ift bem ÜButen ber Beut(d)enfeinbe .m ffiett rieg 3um Opfer 
Statthalters Sjuet» % Song, ben bie Saget eines 3uben «'f«“'"- «tler fto(3 “nb fl<f)t(,“r: ©d)ttterfrf>ule. 

»Beiter ging bie Sahrt hiucin nach Wem »raunfels. Das fchmude 
. t Stäbtchcn fieht fo echt unb recht mie eine beutfehe ßanbfd)aft aus. Die 

«mertfabcutfcbct trn „OoctaK", bem bort Übrigen «rbcitsllctb straften finb nicht mit bem ßineal abge3irEelt mie bie meiften ameriEa* 
nifchen, fonbern minElig unb malerifch mit feftönen, blumengefchmüdten 
»orgärten. überall fanben mir beutfehe Warnen an ben ßäben. Das mar 
uns nicht neu. Das hotten mir aud) fchon in »ennfqloanien, Ohio ober 
»ßifconfin, fogar in Wem ?)ort gefunben. 5)ier maren aber fogar bie 
Straftennamen 3um groften Xeil beutfeh- 

»Bir gingen in einen ßaben mit beutfd)em Smmnfchilb. 3u unferem 
gröftten ©rftaunen rebete uns: ber »ertäufer auf beutfeh an! 2lls mir uns 
erftaunt anfahen, entfchulbigte er fi<h auf englifd): „©ntfchulbigen Sie 
bitte, ich bachte, fie fpredhen beutfeh!" 2)as mar uns in SlmeriEa noch nicht 
paffiert. »Bie oft maren mir in oermeintlich „beutfehe" ßäben gegangen, 
aber ber Schlächter »tr. Wtüller ober ber Kaufmann 9Wr. Schäfer Eonnten 
geroöhnlich Eein einiges »Bort Deutfeh. 

2lm „Steins ©ourt" befuchten mir eine beutfehe gamilie. Diefe lebte 
— fo hörten mir — fchon feit einigen ©enerationen in Wem »raunfels. 
2llle fpradjen noch fehlerfreies Deutfd). Wührenb mar man an allem, mas 
in Deutfchtanb oor fich ging, intereffiert. »tan überfd)üttete uns mit gragen. 
Wicht aus Weugierbe ober Senfationsluft, mie bas brüben fo oft gefdjiebt, 
fonbern aus mirEtidjer innerer Anteilnahme am beutfehen Sd)idfal. 3« 
unferer gröftten greube Eonnten mir feftftellen, baft all bie törichten unb 
bummen ßügen, bie man brüben über Deutfdjlanb oerbreitet, hier nicht 
geglaubt mürben. „3« fthön, baft es in ber alten f)eimat mieber bergauf 
geht!" — „Wun ift Deutfchtanb bod) noch einmal 3ur ©inheit geEommen. 
gür biefe ©inheit haben unfere »orfahren im gahre 1848 getämpft!" fagte 
uns ber alte, rüftige ©roftoater ber gamilie mit ftrahlenben Augen. 

»iele biefer beutfehen gamilien in Wem »raunfels Eönnen ihre ftertunft 
oon jenen iaufenben beutfeher ©inmanberer herleiten, bie Eur3 nach &er 
Weootution oon 1848 oom Deutfdjen Abelsoerein in Xejas angefiebelt 
mürben. Auf eine folche gamilie ftieften mir am felben Xage in ber Um* 
gebung oon Wem »raunfels. 

Auf ber »Beiterfahrt hielten mir tur3 hinter Wem »raunfels an ber 
Strafte nach greberidsburg an einem »auernhof. Der garmer mochte etma 
45 Sahre 3ählen. ©r trug ben tqpifch ameriEanifchen blauen „Doerall", 
b. h- eine ßeinenhofe mit ßeibeften unb Xrägern baran. Als er auf bem 
i)ofe bie DlqmpiaplaEate an unferem »Bagen unb unfer „Deutfchtanb"* 
Schilb an ber »Bagenfcheibe fah, begrüftte er uns aufs her3lichfte: „Sie finb 
Deutfche? Wa, mie gel)t es benn brüben in ber alten Ejetmat?" »Bir muftten 
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in bie „gute Stube" fommen unb ergäben. — Durcß eine weite 
5)aIIe betraten wir bas geräumige, große i)aus. gagbtropßäen 
fcßmüdten bie 2Bänbe. gn einem Scßranf ftanben fauber geölte 
gagbgemeßre. Sie gimmer maren freunblicß unb ßell. SOtoin 35licf 
fiel gleich auf ein fcßönes, tieffcßmaraes SCßurlißer ftlaoier unb eine 
brongene 23eetßooenbüfte. ©in breiter, eigener 23ücßerfd)tanf, 
in bem beutfeße unb englifcße 35iidt)er ftanben, naßm faft bie 
tjalbe 2Banb ein. 

Dann erfcßien bie grau bes fjaufes. Sie mar einfad) unb 
fcßlicßt gefleibet, eine ftattlidje, oorneßme ©rfcßeinung, ber man 
nicßts „93äuerifcßes" anmerfte. SOton hätte fie für eine beutfeße 
©utsbefißersfrau ber 23orfriegs3eit hatten mögen. groei ©ohne 
— hörten mir — ftubierten an ber Unioerfität in Uluftin. Die 
Docßter mar noeß 3U #aufe. Die ©Item fpracßen felbftoerftänbließ 
unb ficßer Deutfcß, bie junge Docßter mit leidstem fremben Don* 
fall. Um uns eine befonbere greube 3U machen, mürbe bie alte, 
qolboer3ierte gamilienbibel ßeroorgeßolt. Darin mar oorn eine 
Ulrt Stammbuch eingeflebt. 2Bir entnahmen baraus, baß bie 
gamilie aus ber S^affeler ©egenb flammte unb im gaßre 1848 
nad) Deyas eingemanbert mar. 23is gum heutigen Dage hatte fie 
fid) beutfcßblütig erhalten. 2lucß einen ber Söhne bes garmers 
lernten mir fennen. ©r fcßrieb gerabe an einer Arbeit über bas 
Deutfcßtum in Deyas. 

Das gan3e 5>ausmefen machte einen mohlhabenben, gepflegten 
©inbrud. Stol3 führte uns ber garmer, ber übrigens „SJtufter* 
farmer" in feinem „Diftrift" mar, burd) feine großen, fauberen 
Ställe, ©r hatte etma 70 blante, glatte, fcßma^meiß geflecfte 
„Sjolftiens", $)olfteiner, im ftußftaU. 2llles mar blißfauber. ©lef* 
trifcße SMfeinricßtung mar ebenfalls oorßanben. 21uf bem S)of 
ftanben ^ößenförberer, Drefcßmafcßinen unb gorbtreder. Unfer 
garmer bemirtfchaftete faft 1000 borgen Sanb. Sängs bes 
SBoßnßaufes ftanb eine grofje ©arage. Darin fanben mir 3mei 
grofje ©heoroletliefermagen, mit benen bie SJtoltereiprobufte 3ur 
Stabt gefahren mürben, unb felbftoerftänbließ einen „23 8"* 
gorbprioatmagen. Seiber mußten mir halb weiter. OJlit einem 
beglichen „©rüßt mir Deutfcßlanb fcßön!" oerabfeßiebeten fid) 
bie lieben garmersleute oon uns. 

©tma 50 ÜDteilen oor Sluftin machten mir eine Danfpaufe. 
SBieber oermittelte uns unfer „@ermanp"*Scßilb eine nette 23e* 
tanntfchaft. ©in großer, breitfcßultriger SJtonn fam auf uns 3U 
unb fagte gans unoermittelt: „gßr feib Daitfche? SOtoin mife 
(grau) auch baitfch. ®an3e communitt) (©emeinbe) hier baiifcß. 
3ßr müßt mp mife fähen!" ©r fuhr mit feinem gorbmagen oor* 
aus unb mir folgten ihm bichtauf. Dann mürben mir ber gansen 
gamilie oorgefüßrt. Schließlid) 30g er noch mtt uns 3U feinem 
Schwager. Diefer mar hauptberuflich grifeur unb betrieb außer* 
bem in einem angrenjenben ßaben einen 93ierausfd)anf. Diefer 
Sdjmager unferes neueften 23efannten mar grlänber, fpracß aber 
bas oollfommenfte Deutfeh, bas ich je non einem Sluslänber 
gehört habe. „5)ier muß man als ©efcßäftsmann Deutfeh fönnen, 
fonft ift man aufgefeßmiffen (!)", erflärte er uns. 2Bir lächelten 
etwas ungläubig. „Seßt eud) mal an ben Difcß bort brüben. 
S)ier habt ihr ein ©las 33ier unb märtet ab." ©ans wie in einem 
Dorffrug ber Sjeimat erfd)ienen balb bie garmer ber Umgebung 
3um Slbenbfcßoppen. Sie feßten fid) an einen Difcß: „Sftir bringen 
Sie ein gelles!" — „geh befomme ebenfalls eins!" S53ir waren 
ftarr oor Staunen. 

2öir feßten uns 3U ben garmern an ben Difcß, unb balb mar 
eine fröhliche Unterhaltung im ©ange. 2lus allen Deilen Deutfeh* 
fanbs ftammten bie garmer. ©inige faßen feßon mehrere ©ene* 
rationen lang in Deyas, anbere maren aus bem Storben 3U* 
gemanbert, anbere noch in Deutfcßlanb geboren. Diefe leßten 
fpracßen oft nod) ihre heimatliche SDtunbart. SBieber mußten mir 
gragen über gragen über bas neue Deutfcßlanb beantworten. 
Sorge unb Siebe fpracßen aus all biefen gragen. Sttit ©rbitterung 
ersäßlte man uns aus ben Dagen bes Sßeltfrieges, ba man per* 
fueßte, alles Deutfcße ausaurotten. Unerfcßütterlicß ßaben biefe 
Deutfcßen im gegefeuer ber mörberifeßen Äriegspropaganba ge* 
ftanben. 2lls 2lmerifaner, bie es nießt bulben wollten, baß man 
ißre Sttutter Deutfcßlanb, baß man bas Sanb ©oetßes unb 
Scßillers in ben Scßmuß 30g. 23iele, oiele maren nießt innerlich 
ftarf unb gefeftigt genug, um fid) in biefer glut bes 5>affes unb 
ber ©emeinßeit 3U behaupten. Sie gingen bann unter unb bem 
Deutfcßtum oerloren. gn ben Stäbten mar bas ftärfer ber gall 
als auf bem Sanbe. 23is auf rnenige Ausnahmen — fo er3äßlten 
uns bie garmer erbittert — mürben alle beutfeßen Schulen ge* 
fcßloffen. Die Süinber ber meiften Deutfcßftämmigen gingen in 
bie amerifanifeße Scßule, oergaßen ißr Deutfcßtum unb mürben 
reftlos amerifanifiert. 

Diefe SSauern hier in Deyas — ben ©inbrud gemannen mir 
aus unferer Unterhaltung in jener Dorffcßenfe — haben allen 

Sann flina bie frahrt na* 6iiben 

gnnfler bcutf*cr ffaemet bet feinen 'ipferben 
Hufii.: 5)r. 

Sturmen beffer getroßt, weil fie gefcßloffen, bießt beieinanber 
moßnenb, geftebelt hatten. Die beutfeße ©runbf^ule, bie beutfeße 
Sonntagsfcßule, bie beutfeße ^rebigt maren unb finb bie Stüßen 
ißres 23ol!stums. 

Stoch ein anberes lernten mir: Starte, unßeimlicße Kräfte finb 
ßeute roieber am 2Berf, um biefen leßten Dreugebliebenen ißr 
Deutfcßtum 3U neßmen. ©s geßört f^on SWut ba3u, fid) ßeute 3Ur 
alten Heimat, befonbers aber 3um neuen Deutfcßlanb 3U be* 
fennen, in einem Sanbe, in bem ber SOßeltfeinb bie öffentliche 
SÖtoinung beßerrfeßt. Die jüngfte ©eneration ber Deutfcßen brüben 
— fogar in Deyas — ift feßon ftarf amerifanifiert, weil bie gu* 
fußr jungen S3lutes aus Deutfcßlanb faft gan3 aufgeßört hat. 
Slber eine ftarfe, im Äampf erprobte SSlinberßeit wirb aueß biefen 
neuen 23ernicßtungsfelb3ug gegen bas Deutfcßtum fiegreieß über* 
fteßen! — Stor ungern trennten mir uns oon unferen garmern. 
2lls fie uns 3um 2lbfcßieb ißre harten 5)änbe reichten, trugen aueß 
fie uns heiße, liebe Sißünfcße unb ©rüße an Deutfcßlanb auf. Sßir 
brauften hinaus in bie bunfle Stocßt 3U einer Oßneßaltfahrt ßin* 
auf ins eifige Tanjas ©üp, um ein großes ©rieben reicher. 

©inige Dage naeß ber Slüdfeßr feßidte mir ein Deyaner aus 
Stom 23raunfels ein ©ebießt bes Deutfcß*Deyaners ^ßebro glgen, 
bas oon bem ßerrlicßen ©eift ber Deutfcßen 3eugt, unb bas ßier 
nod) ßergefeßt fei: 

„9öir ßaben lang in Kümmernis gefeffen, 
©in hoppelt 2Beß braeß feßier bas ^er3 entawei, 
gn Dränen ßaben ^riegsbrot mir gegeffen 
Unb gingen wie im goeß ber Sflaoerei. 
Denn unfer ^eiligftes aus Äinbertagen 
!Hiß aus bem 5)er3en uns bie blinbe 2Öut. 
SOlan ßat bie SJtutter uns ans Äreua gefcßlagen 
Unb fid) ergoßt an ißrem SJlarterblut. f 
Dod) füßrte man uns aueß nach ©olgatßa, 
25Ur finb nod) ba! 
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4uuL wüi f 
© e f ß i t e it son3utt9cnuni) SB ä b ein ber Jj? 3. 

t/fM g/wf 
Das mar naeß ber großen Bücßerfammlung. 3ebes freie Bläß* 

ißen mar in ber gungbannbienftftelle mit Büchern belegt. Die 
Stapel lagen oom gußboben bis 3ur Dede unb oon ber Dede bis 
3um gußboben. Selbft bie beften Kenner ber örtlichen 58crt)ätt= 
niffe faßte manchmal ein geünbes ©rauen. Unb bie Bicßttenner 
fürchteten alle brei Setunben, baß ißnen einige Dußenb Bücher 
auf ben Stopf fielen. Aber auf foleße nebenfäd)lid)e Bebenfen 
tonnte jeßt feine Büdficßt genommen roerben. Denn immer nod) 
erfdjienen „BoUfommanbos", bie irgenbmoßer immer noch einige 
Bücher mitbrachten. Unb biefe Bücher mußten ja aueß gleich 
roieber aufgeftapelt merben. 

Dod) mit bem Stapeln allein mar es natürlich nicht getan. 
Das Stapeln mar ja nur ber Borgefcßmad oon ber Borarbeit für 
bie fommenben Büchereien. ©icßiiger nämlich feßon als bas 
Stapeln mar bas Sid)ten. Auch bas mürbe fd)on eifrig beforgt. 
©äßrenb oorn an ber Xür noch fefte geftapelt mürbe, fingen am 
genfter fd)on einige Schriftgelehrte an, bie Biefenmengen fichtenb 
aus^umäßlen unb bie Böcfe oon ben Schafen 3U fonbern. Sich, 
bas mar eine Arbeit! Donner, Donner! Unb roas man ba fo 3U 
fehen befam. ©ut gemeint hatten es bie Spenber ja oielleießt, 
aber 3U brauchen maren folche „mertoollen ©efdjenfe" nun in 
einer gungenbüeßerei hoch mahrhaftig nicht. Stein ©unber, bah 
jeßt ber Stapel „unbrauchbare" immer höher unb höher ftieg, 
mährenb fid) ber Stapel „brauchbare" nur fcf>r oiel langfamer 
auffüllen lieh- 

grau ©eßeimrat ©indlers Kochbuch „für eine beutfehe ftaus* 
frau" befanb fid) in guter ©efellfcßaft. Da maren bie Berichte 
einer mebi3inifchen Bereinigung 3ur Teilung bes Kropfes aus 
bem 3ahre 1885, in ©ansleinen gebunben. ©5 lagen baneben bie 
„ßiebesbriefe ber SJtarquife oon 3E" in rei30ollem Buntbrud* 
einbanb. ©ine ©efd)ichte 00m „©lücf unb ©nbe eines Baub* 
mörbers" fehlte ebenforoenig mie eine längere Betrachtung über 
naturgemäße ßebensmeife unb ßauroarmmafferfuren. 

Schabe, oon folch fehönen Dingen mollen nun einmal Büupfe 
nichts miffen. Darum mußte bas gan3e geug eben raus. So fcfjr 
bie guten ©inbänbe 3U bebauern maren. S)ätte man nur jemanb 
gefannt, ber für feinen Bücßerfcßranf Büdjer metermeife benötigte. 
Der hätte bie gan3e Btafulatur fießer feßon um ber ßeber* unb 
ßeinenriiden millcn gern getauft. So mar alles ohne Barm* 
hersigteit bem Dröbler oerfalten, Selbft bas S!od)bucß ber grau 
©eheimrat ©indler ging biefen ©eg. 

Unb es ging ihn mit oielen, oieten anberen. Bon rttnb 10 000 
Büchern, bie im ßaufe einer langen geit eingetrubelt maren, blieb 
fnapp bie Hälfte als brauchbar 3urüct in ber barum altmählid) 
mieber leerer merbenben Dienftftelle. Diefe 5000 guten Bücher, 
bie nicht oon ben ßöllifcß brößnenben ©inftampfmafchinen ge* 
freffen mürben, erhielten eine ßimmtifeße ^ftege. Stäben am 
©inbanb mürben ausgebeffert, ein fehlenber Büden mürbe erfeßt, 
oielleicht fogar ein fehlenber ©inbanb. Schließlich gab ihnen eine 
forgenbe Büupfenßanb einen gut 3ugefcßnittenen Scßußumfcßlag 
unb bas Bibliothefsejemplar ber gungooltbücßerei mar fertig. 

3a, es mar fertig, bis auf bie Statalogifierung. Btit biefer 
begann bie Arbeit oon neuem, ©roße ßiften mürben aufgeftellt 
nach Berfaffernamcn unb nach Sachgebieten. Stompli3ierte 3öf)t= 
unb !ßrüfft)fteme mürben ausprobiert unb fd)Ueßlicß feftgelegt. 
Dann mürben mieber bie jeßt moßleingebunbenen Bücher nad) 
©nippen geftapelt unb fcßließlid) notiert, kleine Klebezettel 
tarnen auf ben Scßußumfcßlag unb auf bas Buch. 3n bie ßiften 
trug man einen entfpreeßenben Bermerf ein. So ging bas Stüd! 
für Stücf, unaufhörlich, bis aud) ber leßte Banb an feinen enb* 
gültigen Blaß auf bem felbftge3immerten Begal geftellt mar. Die 
Bibliotße! im Boßbau mar ooUenbet. 

Der „S)err Bibliothetar" bliefte ftolz auf bie Bücher in ber 
Bunbe, „organifierte" fid) [cßnell noch aus einem anberen Dienft* 
raum einen fleinen Xrfct) für feine Starteifäften, rücfte bie Drbner 
an ihren Bfaß unb läd)elte fiegesgemiß: „3*ßt tann.es losgeßen! 
©ir fatalogifieren!" 

J*i d&i sSdiwirnnJtuhxLe. 
3ungmäbelfüßrerinnen unb Sorgen? Sorgen um einen 

©runbfeßein im Scßmimmen? Das paßt moßl nicht 3ufammen. 
Batürließ hat jebe oon uns einige Bebenten — aber, mir merben 
es feßon feßaffen! 17*9Jteter*Stredentaucßen ift für bie eine nicht 
feßmer, für bie anbere foftet es große Anftrengung. Xieftaucßen 
maeßt mancher feine Sorgen, boeß eine anbere befommt bie 
Augen unter ©affer nießt auf. Betten mill gelernt fein, bamit 
bas „arme Opfer" nicht noeß beim „Betten" ertrinft. ©enigftens 
müffen mir noeß oft üben, benn bisher fpielt feine oon uns gern 
„Berunglücfte". Aber mas ift bas alles gegen ben ©illen, biefes 
felbftgeftedte 3U erreichen. ©ir merben es fchaffen, jebe 
eiit3elne oon uns, bas miffen mir. 

ßeibeser3ießung ift eins unferer mießtigften Arbeitsgebiete. 
Scßmimmen unb Springen mirb im Sommer unb im '©inter Seübt. 3ft es ba ein ©unber, baß mir jebe freie Btinute 3um 

ben benüßen? — So eine übungsftunbe läuft feßr luftig ab. 
gunäd)ft gibt es 3mei große ©ruppen: Optimiften unb Befs 
fimiften. gangen mir bei ben ?ßeffimiften an; State zeigt einen 
Abfaller rücfmärts. „gabelßaft! Bloß — bas friege id) nie raus!" 
— Alfo ßeni fängt an: ber ©eg bis 3ur Spiße bes Sprung* 
brettes mirb mit <Sra3ie unb Sicherheit surücfgelegt, boeß bann 
— bas Umbreßen gefeßießt mit bem üblichen ©adeln. 3eßt ßeißt 
es, fid) auf bie gußfpißen, fnapp an ber Stante, ftellen. 3a, unb 
ba finbet man bas ©leießgemicßt nießt unb fliegt trgenbmie, nur 
nießt im Abfaller, ins ©affer. Sd)allenbes ©eläcßter fcßlägt mit 
bem ©affer über ßeni 3ufammen. — ßiefel ift Dptimift. Alles 
geht gut, fie fteßt feßon richtig feft unb hebt bie Arme, um nun 
munberooll, fieß naeß hinten fallen laffenb, täte in ben Schatten 
3u ftellen; boeß — mit bes ©efeßides 3Bäd)ten — leiber fommt 
boeß bas „©adeln" unb bas ©eitere: fieße ßeni. 

Bei einem einfachen S)odfprung fann auch fo allerlei 3um 
ßaeßen fotnmen. Da 3äßlt eine tapfer, eins, 3toei, brei, Abfprung, 
anßoden. B^ug! Sie oergaß nun aber bie Beine mieber 3U 
ftreden unb lanbete „mie'n Scßaufelpferb" im ©affer. Aber 
menn ßiefel aud) 00m Stopffprung fonberbare SBufter blauer, 
glede auf ben Beinen hat ober menn uns ber Stopf brummt, 
mir finb boeß feßon roeiter gefommen unb merben balb Sprin* 
gerinnen fein, auf bie man ftolz fein barf. Btittmocß geßt es 
mieber 3um Scßmimmen. 

tfhu&ApoJit mit Hü%de^iss&ti 
„©0 ift benn nun feßon mieber mein Surnfcßuß?" 3cß maeße 

mieß baran, noeß einmal auf bem Boben ßerum3urutfcßen, fueße 
überall, fogar unterm Bett. Stein Durnfcßuß ift 3U finben! Da — 
ein Bfiff! 9Äit einem Durnfcßuß unb einem Strumpf feßiebe icß 
mieß ins ©lieb. Beben mir fteßt ©lla unb fann es nießt laffen, 
lad;enb auf meine „einfeitige" gußbefleibung 3U guden. — Bun 
mirb aueß noeß S)elge aufmerffam. „Urfel, mas ßaft bu benn ba 
an beinen güßen?" „3a, als gepfiffen mürbe, mar icß noeß nießt 
fertig." — „3ieß ben anbern Schuß an unb melbe bidj fofort 
3urüd!" — 3cß liege mieber auf bem Baud), fueße unb fueße unb 
finbe nießts. Stlettere auf ben Scßemel unb fueße in ben Betten. 
Bielleüßt hat biefe Bummel, eingeben! bes naffen ©afdßlappens, 
auf Bache gefonnen. Ba marte! — 3eß fteße mieber im ©lieb, 
oßne Durnfeßuß. ,,©r ift nießt 3U finben." — „S)aft bu ißn benn 
aud) naeß ber ßagerorbnung an Ort unb Stelle gehabt?" — „3a, 
gan3 beftimmt — bas ßeißt, icß glaube ..." — „S)ier ift er! Sjeute 
früß lag er im ©afeßraum. Ba& näcßftens auf beine Sacßen 
auf!" Batürli^, ba ßatte id) heute früß beim An3ießen, g^ 
bummelt unb nacßßer oor lauter ©Ue oergeffen, naeß meinen 
Sacßen 3U feßen. 

„Becßts um — im ßauffeßritt!" Durch ben ©alb, ber hinter 
ber Verberge liegt, laufen mir 3um Sportplaß. ©ir lodern 
unferen Körper bureß Scßmingen, Streifen, Beugen unb S)üpfen 
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2Bir machen Bodfpringen unb BoUen 311 3toeien. 3nge hat if>r 
©eil, eine ©äfcffeieine, bic ihren Dienft getan hat, mit aum 
©portplaff genommen. 5)ilbe unb ©erti muffen bas Seit halten, 
unb mir fpringen ffintereinanber bariiber. — Dann laufen mir 
nacheinander durch ben ©eilbogen. 9Bir mecfffeln mit einem 
3mifd)enfprung, linfes Bein, rechtes Bein, oormärts unb rürf« 
märts, 3U 3meien unb mehreren. Bis Bbfcffluff fteigt noch ein 
Bcdfpiel. ©rifa hält bas ©eil an einem ©nbe, unb am anderen 
©nbe baumein ein ^8aar lurnfcffuffe 311m Befcffmeren. ©ie 
feffmingt bas ©eil nun in einem halben Bieter 5)öffe über bem 
Boben im S'reis herum, unb mir ftehen neben ©rita unb 
fpringen bouernb über bas ©eil, bamit es uns nicht an bie 
Beine fchlägt. 2Ber bas ©eil berührt, muff in bie Biitte. — 3a, 
ba muff man feffon flint fein! 

Überall 4»irb im gäffnlein behauptet, baff bie 2Betffer=©ltern 
gan3 befonbers fnorfe finb. Unb bie $impfe miffen für biefe 
Behauptung eine ganse 211130hl Bemeife. ©inmal: menn einer 
ber beiben 2Beiffer=$impfe fich ’ne #ofe ober ein i)emb 3erreifft, 
bann gibt bas 3U i)aus feinesmegs einen groffen ftraeff. „58enn 
bu bir beine Sachen taputt machft, muffte eben in geflidten rum* 
laufen", fagt Btutier SCßeiffer nur unb flieft bie ©efeffieffte. Unb 
Bater 9Beiffer meint: „3cff hab mir früher meine $)ofe auch an 
ßattenaäunen aufgefpiefft." Ober: als 2Beiffers Äarl in ber ©d)ule 
beim guffbaUfpiel neulich bie Scheibe eingefchoffen hat, ba gab es 
oon Katern nicht einmal Ohrfeigen. „Bbftottern 00m lafcffen* 
gelb", lautete bas Urteil. 3m ©runbe märe eigentlich eine Dfp 
feige leichter 3U oerfeffmeraen gemefen. Bbcr fo fühlt man fich 
bod> felbftänbiger, gemiffermaffen mehr anerfannt. 

Bur über eins hat Bater SBeiffer oor fur3em gefeffimpft: 
barüber, baff fein 3oä)en bas ßeiftungsab3eichen nid)t gleich beim 
erftemnal gepadt hat. „©in Bünpf ohne ßeiftungsabaeicffen ift 
fein *ßimpf. Unb ich miU $impfe haben. Bimm bir ein 
Beifpiel am Slarl!" 

Schmer trainieren muffte ber goeffen feitbem. Doch eigentlich 
hat es ihm felbft ©paff gemacht, baff fid) „fein BUer" fo um feben 
Zentimeter gortfeffritt gefümmert hat. Bei jebem gröfferen ©rfolg 
hat ber Bater fich mit gefreut, als hätte er in ber fiotterie ge* 
monnen. Da roarV benn am ©nbe gar nicht mehr all3U feffmer, 
bie Bebingungen 3U erfüllen. Bacffbem ber BaPa perfönlicff bas 
Iraining geleitet hatte! 

5Benn mal irgenbmo über ^irnpfe gemedert mirb, bann 311dl 
grau UBeiffer nur mit ber Bcfffel: „©in menig fchief geht ja über-- 
aü mal etroas. Unb mas fich tie ßeute feffon er3äfflen, bas ift 
3umeift nicht alles golbene ©affrffeit..." 

Braucht ber 3ung3ugfiiffrer einen Bat ober eine #ilfe, bei 
Bater Söeiffer finbet er bas immer. „Ba, mo fehlt’s benn mieber? 
$)at fich mieber fo ein fcffrulliger Dnfel befeffmert? Ober habt ihr 
mas »erbrochen unb mifft euch nicht 3U halfen? 2Bas? Bei ber 
näcffften gaff« fönnen brei gungen faum mitfommen megen ber 
Soften? 3d) muff 3mar für ben 3ocffen unb ben 5larl fd)on be* 
3ahlen, aber bie brei Biarf, bie tann ich öi-r noch ejrtra 3ugeben. 
Unb bann mill ich mal bei uns im ©efeffäft fel)en, ba finb fo ein 
paar „ginanamänner" .. 

ÜBirflicff, auf bie 2Beiffer=©ltern ift bas gan3e gähnlein ftol3. — 
Unb menn jemanb ben Bater 2Beiffer nad) feinen Äinbern 

fragt, bann fagt er nur: „ÜJleine ©öffne, bas finb Ißimpfe ...!" 

„&u j&ist eineh. vo*i uns" 
Bor mir liegt meine Bffnentafel. BUt ber lufcfffeber ffabe ieff 

Barnen unb Daten fauber eingetragen, ©ie ffat feffon manche 
Brbeitsftunbe gefoftet, aber ich freue mid) immer, menn ich fie 
rociter oerooUftänbigen fann. 

3efft fällt mir mieber eine ßüde auf, bie unbebingt ausgefüllt 
merben muff, ©in Blid auf bas nächfte ©lieb 3eigt mir, baff in 
geringen an ber S)elme beftimmt Bnhaltspunfte 3U finben finb. 

Der ©ntfchluff ftefft feft: bie freie 3eit muff ausgenufft merben. 
Das gaffrrab mirb ftartfäffig gemacht, ber Xomifter gepadt, unb 
feffon gefft’s in flotter gaffrt los. ©in Ä'amerab ift gern mit* 
gefahren; mir 3mei mollen bei biefer ©elegenffeit auch nocff anbere 
Orte auf juchen. 

Bad) einem fd)önen Btorgen ffat fich ber $jimmel über3ogen, 
fanft riefelt ber Begen nieber. „„Bcff! menn hoch nur einer fäme, 

ber uns mitnähme!" ®aum gebacht, rattert auch feffon hinter uns 
ein ßaftauto mit Bnffänger. Das märe fo etmas! Bber er brauft 
oorbei unb fprifft uns Ieicfft oon unten ffer naff. 2Bir ftoffen 
einige Brügf eiten 3mifcffen ben 3äffnen fferoor. ©effabe! — Der 
Heimatort bes „ßafters" lag an ber ©trede. — Doch merfmürbig, 
jefft »erlangfamt er bie ©efeffminbigfeit unb hält fcffliefflicff. 3mei 
Btämter fteigen aus unb beäugen bie Biammutreifen. Das bauert 
eine geraume 3e«ff in ber mir uns pruftenb „fferangetrampelt" 
haben. 

Das ift ja riefig intereffant, rufe ieff unb feffminge mieff runter 
oon ber Draffttommobe. Btein greunb ftefft mit babei unb ftaunt. 
Dann loben mir bie „floffigen" unb „prima" Profile ber Beifen. 
„Bßoffl aus ftmtbetifeffem ©ummi, mas?" — Äur3, mir benehmen 
uns feffr faeffmännifd). Bun fteüt fieff, nachbem ber gaffrer feine 
3igarette aufgeraucht ffat, heraus, baff an bem Beifen eigentlich 
gar nichts mar, unb bie genaue Unterfucffung lebiglid) auf bas 
Skonto bes hoffen Berantmortungsgefüffls 3U bueffen ift. 

Btan fd)idt fieff an, meite^ufaffren. Da maeffen mir natürlich 
feffnfüchtige Bugen in bie unerreichbare gerne, ©iner oon ben 
beiben trägt bas ©2l.*3imlab3eichen, &er »erfleht unfere Biide. 
„2Bo mollt iffr benn ffin?" — „Bad) geringen." — „Das tlappt 
ja, ba fönnt iffr ein anftänbiges ©tiid bei uns mitfaffren. ßos, 
rauf auf ben Darren mit ben Bäbern, ?ßlaff ift nod) genug!" 
©djon fiffen mir hinter ©las unb rattern, roäffrenb ber Begen in 
©trömen niebergefft, troden unterem 3^1 3U- Bbenbs helfen mir 
eifrig mit auslaben, beoor mir Die 3»9cnbfferberge auffueffen.... 

5)eute ift ftrafflenbes Bßetter. Bßir ffaben unfere SBäntel aus= 
ge3ogen. ©effon feffen mir geringen oor uns; in ber gerne grüfft 
ber Ü'pffffäufer, unb norboftmärts 3ieffen fi^ bie Berge bes #ar3c& 
entlang. 3n geringen sieffe ieff meine Bffnentafel heraus unb feffe 
mir bie Barnen an. ©in alter Bauer, ber oor feiner Dür fifft unb 
fein Pfeifchen fcffmaucht, gibt uns Befcffeib. Balb jteffen mir oor 
einem oon ber Brbeit gebeugten Bauern, ber uns freubig bie 
$)anb reicht unb mich prüfenb betrachtet: „3amoffi, bu bift einer 
oon uns." 1 

Dann führt er uns bureff bas ©täbteffen unb macht uns mit 
ben anberen Bermanbten betannt. Bn #anb ber alten ©ffronifen 
oon geringen unb ber gamilienbibel tann ich leid)t meine Bhnern 
tafel oerooUftänbigen. 

ScAcuiGh4ieJc(Ucfl£e 
SBit Begen maren mir in ben erften lagen bes ßagers meffr 

als genug eingebedt. 2öenn eben noch ftrafflenb bie ©onne ge= 
fd)ienen unb bem ßager garbe unb grijehe ocrlieffen hatte, bot 
bas ßager eine halbe ©tunbe fpäter ein grau in grau gemaltes 
Bilb. Dann flüchtete aües in bie 3eftc, bie 2öad)en ffüüten 
fieff in ihre 3eß&Qffnem fo baff es ausjaff, als ob feltfame 
©nomen an ben loren Bßacffe hielten. 

3n ben 3cßc« ob^r tarn feine ßangemeile auf. ©cffulung, 
©ingen unb luftige 3^üftunben lieffen feinem ©elegenffeit, tief* 
finnige Betrachtungen an3ufteUen. Btit einem ßieb mürbe be¬ 
gonnen. Dann las ber 3€Üföffrer aus ber ^eimabenbmappe oor 
unb er3äfflte moffl auch eine „felbfterlebte ©efehieffte^'. 

©0 fförte ieff einmal bie ©efeffieffte jener graufigen Bad)t, als 
ber 3«ltfüffrer auf einfamer gaffrt in einer unheimlichen ©egenb 
oon einer noch unheimlicheren Blten in iffr murmftieffiges 5)au& 
aufgenommen mürbe. 2Bie er bann in ber Bad)t bie ©enfe 
fd)leifen fförte, mit ber bie BUe bann breimal 3U iffm fam, unb 
ba er noeff mach mar, immer mieber megging. Beim oiertenmal 
fteUte er fieff fcfflafenb. „Da ffob bie Blte bie gemeffte, im bleichen 
Bionbfdjein blinfenbe ©enfe, unb . . unb, mit aufgeriffenen 
Bugen, meit oorgebeugt, fiffen bie Bimpfe ba. „3a, unb bas 
ßoeff ffabe ieff heute nod)", fuffr ber 3dtfüffrer fort. „3efft ift es 
natürlich feffon oernarbt. SBan läfft fieff fo mas natürli^ gleich 
operieren, nicht toaffr?" gefft ffat fieff ber Bann gelöft. Die ge* 
fpannten ©efieffter ber oeraieffen fieff ob biefes profaifeffen 
©cffluffes 3U einem ftillen ©rinfen. Unb boeff fragt einer noeff 
3iemlid) befangen: „Och, bas ift ja aUes Quatfcff, nicht maffr, 
©erffarb?" 

Ifl Io«? 
3Btr ficötcn euch bot furjer bie ^egge unb erhielten 

«mb 200 000 ^ufeffnftem 9Btr banfen eneff bafür unb 
merben j« SBeiffnacfften unfer Heine« 35u<h „J^gusrnrf!" an 
«Ile bie berfenben, bie unfere groffe Umfrage beantmartet haben» 
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